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Seim Geginn des neuen Jahres.

Die Erwartungen, oenen man sich bei dein Auf-

schwÃ¼nge der verflossenen Zeit glaubte hingeben zu

dÃ¼rfen, haben sich nicht erfÃ¼llt, auch in Bezug auf

die Tonkunst; die Aussichten fÃ¼r ein spcciellercs In-

teresse des Staats an derselben sind wieder in die

Ferne gerÃ¼ckt; die Zeitstimmung im Allgemeinen ist

eine gedrÃ¼ckte. Im Hinblick zwar auf die eben durch-

lebten ZustÃ¤nde erscheint Manches bei oberflÃ¤chlicher

Betrachtung gÃ¼nstiger; die VerhÃ¤ltnisse haben sich in

so weit wesentlich gebessert, als der Musikalienhandel

wieder einen grÃ¶Ã�eren Aufschwung genommen hat, das

Publikum auf's Neue Antheil an grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼h-

rungen und Concerten nimmt; freudiges Schaffen

aber, und grÃ¶Ã�ere ThÃ¤tizkcit Ã¼berhaupt sind nur hier

und da vereinzelt wahrzunehmen; iin tiefsten Grunde

ist Erschlaffung bemerkbar.

Bei alle dem dÃ¼rfen wir die Erwartung hegen,

daÃ� die Entwickclung der Tonkunst noch keineswegs

beendet ist; wir dÃ¼rfen unter gÃ¼nstigeren Bedingun-

gen, bei einer VerjÃ¼ngung des gesammtcn Lebens auf

eine neue KnnstblÃ¼the hoffen; groÃ�e Aufgaben sind

noch vorhanden, die ihrer LÃ¶sung harren.

Unsere Pflicht, so wie Aller, welche verwandten

AufgabeÂ» nachstreben, ist es, den Boden zu bereiten

fÃ¼r das Kommende, und zu wachen, daÃ� die Zukunft

nicht kÃ¼nstlerisch verwahrloste ZustÃ¤nde antrifft; unsere

Pflicht ist es, auch unter minder gÃ¼nstigen VerhÃ¤lt-

nissen Stand zu halten, die achten Bestrebungen zu

fÃ¶rdern, der Gesinnungslosigkeit confequent und mit

Entschiedenheit entgegenzutreten; unsere Pflicht ist es,

wÃ¤hrend eines solchen Kunstintcrims praktisch so weit

wir verinÃ¶gen, einzugreifen, und bei dem allmÃ¤ligcn

Umschwung der VerhÃ¤ltnisse Kunst und KÃ¼nstlern eine

entsprechende Stellung erringen zu helfen.

Im engeren Kreise hat sich im verflossenen Jahre

manches GÃ¼nstige gestaltet, was diesen Zwecken fÃ¶r-

derlich zu werden verspricht, sei es mir gestattet, des,

sen mit cingcn Worten zu gedenken.

Die ThÃ¤tizkcit in dies. Bl. kann sich vorzugs-

weise nur auf Werke erstrecken, die schon in die ÃŒf-

fentlichkeit getreten sind. Sollte sich ausfÃ¼hren lassen,

worauf jetzt meine Blicke gerichtet sind, auch Manu-

skript c in den Kreis der Besprechungen aufzuneh,

men, so wÃ¼rde ich das als eine glÃ¼ckliche Erweiterung

bezeichnen. Eine solche EinfÃ¼hrung in die Oeffentlich,

keit indeÃ� ist nur erst ein Schritt. Zum vollen Leben

bedarf das Kunstwerk der AuffÃ¼hrung. Welche Schwie-

rigkeiten dem meist entgegenstehen, bedarf hier keiner

ErwÃ¤hnung. Unsere TonkÃ¼nstler - Vereine gingen zum

Thcil von der ErwÃ¤gung dieser UmstÃ¤nde aus; das

Bestreben nach Verbesserung in dieser Beziehung war

mitbestimmend bei der GrÃ¼ndung. Schon ist ManchcS

geschehen, und noch mehr wird sich in Zukunft^ voll-

fÃ¼hren lassen, wenn erst die Organisation beendet ist.

Der Wunsch, eiÂ» groÃ�es Orchester zur Disposition zu

haben, blieb lÃ¤ngere Zeit unerfÃ¼llt. Ungefucht bot sich

jetzt durch den Musikverein Entcrpc, dessen Leitung

mir anvertraut wurde, die MÃ¶glichkeit, neben den

Zwecken des Vereins das praktisch zu verwirklicheÂ»,
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waS ich oft alS theoretische Forderung ausgesprochen

hatte, was mir als besonders dringende Aufgabe er-

scheint.

So geschah Manches unter scheinbar ungÃ¼nstigen

UmstÃ¤nden, und wir sind dadurch der Erreichung un-

seres Zieles nÃ¤her gefÃ¼hrt; es ist unS vergÃ¶nnt, mit

einiger Genugthuung auf daS, was das vorige Jahr

brachte, zurÃ¼ck zu blicken.

Einiges, was dies. Bl. betrifft, ist bis jetzt noch

unerledigt; den zweiten Theil meines Antwortschrei-

bens an Hrn. KoÃ�malv bin ich bis jetzt schuldig ge-

blieben. Es war im Herbst des verflossenen JahrcS

mehrmaliges Unwohlsein, welches mir davon abzusehen

gebot. Unter allen WechselfÃ¤llen aber wird unser Be-

streben stets darauf gerichtet sein, DaS was wir als

das Wahre erkennen, beharrlich zu verfolgen; unter

allen WechselfÃ¤llen bleibe unS das Vertrauen Derer,

welche es ernst mit der Kunst meinen, und unS ihre

Theilnahme bisher schenkten. Es sei Allen ein glÃ¼ck-

liches Neujahr zugerufen. Â» Â»

Die natÃ¼rliche Grundlage der Instru-

mentalmusik im Hinblick auf Beethoven S

Symphonien.

BoÂ» Theodor Nhlig.

Es gab eine Zeit, wo den Menschen in ihrer

Allgemeinheit die Kirche und die von ihr gepredigte

Lehre AlleS war, und damals mag das PrÃ¤dikat

â•žweltlich, profan" fÃ¼r eben kein sehr ehrenvolles ge,

gÃ¶lten haben. Seitdem ist unter einem steten Fort-

schritte aller Dinge die Kirche so weit hinter der Mensch-

heit zurÃ¼ckgeblieben, daÃ� die letztere einen Gegensatz

zwischen kirchlich und weltlich nur noch den Worten

nach kennt; ja gewisse Leute sind, sobald sie von die-

sem in so vielen menschlichen Einrichtungen dennoch

vorhandenen GegensÃ¤tze berÃ¼hrt werden, weltlich ge-

nug, vor der Kirchlichkeit als vor keiner angenehmen

BerÃ¼hrung zurÃ¼ckzuschrecken. Sollte man an jenen

Bezeichnungen im Sinne der frÃ¼heren Zeit noch fer-

ner festhalten, so ist es nur unschwer vorauszusagen,

daÃ� in einer spÃ¤teren Zeit das frÃ¼here VnhSltniÃ� sich

geradezu umkehren wird. â•fl Dies nur, um von einem

unvermeidlichen Gebrauche der AusdrÃ¼cke â•žkirchliche

und weltliche Musik" angtdtutet zu haben, daÃ� auf

dem Gebiete der Kunst ebtnfalls die nÃ¤mliche ErscheiÂ»

Â«ung auch von der nÃ¤mlichen Bedeutung sein dÃ¼rfte.

Die natÃ¼rlichen Grundlagen fÃ¼r uns?Â«

profanÂ« Musik haben wir im Gesangt und im

Tanze zu suchen. Nicht nur in ihreÂ» Urmomenten,

dem Laute und dem Schritte, sondern auch in ihrer

hÃ¶heren Belebtheit al< GefÃ¼hlsÃ¤uÃ�erungen mÃ¶gÂ«n

Singen und Tanzen als dem Menschen angeboren mft

Recht bezeichnet werden. NatÃ¼rlich aber muÃ� â�� da

die FÃ¼Ã�e fÃ¼r sich allein zu musieiren nicht vermÃ¶gen,

und in Bezug auf den Nerv der Musik die Natur

den Menschen unmittelbar nur auf den Gesang hin-

weist â•fl die Gesangmusik als die eigentliche Urmusik

gelten, und von ihr erst die Tanzmusik hergeleitet wer-

den. Nahe genug lag die Verwendung des Gesan-

ges zur Hebung der natÃ¼rlichen Bewegungen des Men-

schen, zunÃ¤chst des Ganges, der in seiner RegelmÃ¤-

Ã�igkeit als Marsch, als jene einfachste Gattung des

Tanzes erscheint, aus welcher alle Ã¼brigen Tanzarten

sich erst entwickelt haben kÃ¶nnen. Do wir von der

Musik der alten VÃ¶lker so viel als gar Nichts wis-

sen, so sind wir im Aufsuchen geschichtlicher Un-

terlagen allein auf uns selbst angewiesen und im

Christcnthume, so wie im mittelalterlichen Volksleben

treffen wir zuerst auf Erscheinungen, welche der Ent-

wickelung unserer gesammten Musik als Ausgangs-

punkte dienen dÃ¼rften. In den christlichen Gemeinden

sind die AnfÃ¤nge unserer Kirchenmusik zÂ» suchen,

znr weltlichen Musik aber legten den Grund die

MinnesÃ¤nger und Troubadours, welche namentlich in

SÃ¼dfrankreich blÃ¼hten, das denn auch fÃ¼r die Hei-

math des Liedes und des Tanzes gilt. Hier sehen

wir zuerst Gesang und Tanz vereinigt, welcher Ver-

einigung das Lied und der Tanz ihre Ã¼bereinstimmen-

den Urformen zu verdankeÂ» haben dÃ¼rften. Wird

allerdings die rhythmische Gestalt des Urliedcs zunÃ¤chst

aus der sich fast von selbst ergebenden Form des vier-

strophigen Textes in einfachster Deklamation hervor-

gegangen sein, so ist die Uebcrtragung der auf solche

Weise entstandenen Urrhythmen von S, 4 und 8 Tak-

ten auf die Tanzmusik eben nur die Folge jener an-

fÃ¤nglichen Vereinigung von Gesang und Tanz. Aber

auch schon die roheste Art der Instrumentalbegleitung

znm Tanze, eine nur rhythmische Schlagmusik muÃ�te

nothwendig einer RegelmÃ¤Ã�igkeit der Bewegungen des

TÃ¤nzers entsprechen, welcher der Gang des Menschen

auf zwei Beinen, also das gerade VerhÃ¤ltniÃ� zu

Grunde lag. Nach weiterer Ausbildung der Jnstru,

mentalmusik wird die sonach theils in der Natur be,

grÃ¼ndete, theils von der einfachsten, ersten GcsangS-

form hergenommene strenge rhythmische RegelmÃ¤Ã�igkeit

des Tanzes auch noch auf die Melodiegestaltung des-

selben Ã¼bertragen wvrden und auf diese Weise die

Tanzmelodie entstanden sein, welche sich bekannt,

lich durch das kurze Motiv in geordneter hÃ¤ufiger

Wiederkehr charakterisirt. Wenn nun nach der TrenÂ»

nung der beiden Gattungen aus dem Tanzliede dÂ«<

freiere Lied hervorging, welche? dem Anschmiegen an
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die Texte von verschiedenartiger Strophengestaltung

seine rhythmischeÂ» Mannichfaltigkeitcn, der RÃ¼cksicht

auf den Ausdruck dcÃ¶ einzelnen bedeutsamen Wortes,

so wie der Notwendigkeit, im beschrÃ¤nkten Tonkreise

der menschlichen Stimme zn verbleiben, seine melodi-

schen Freiheiten verdankt: so hielt die aus dem Licd-

tanze hervorgegangene reine Tanzmusik, die nunmehr

(wenn auch noch einem anderen Zwecke dienstbare, als

Musik dennoch) sclbststÃ¤ndige Instrumentalmusik jene

einzige rheinische Urform nicht nur fest, sondern es ge-

dieh dieselbe hier um so mehr zur unabÃ¤nderlichen Ge-

staltung, als eben auf diesem Felde die Ã¤uÃ�ere Bezie-

hung der neuen Mnsikgattung auf den Gesang, die

eigentliche Urmusik, verloren ging.

Lied und Tanz lebten nun zwar stets im Volke

fort, erscheinen jedoch in dem Zeitpunkte, wo mit dem

Wiederaufleben der Wissenschaften auch diejenige en-

gere EntwickelnÂ»Â«, der Tonkunst begann, welche ihre

EndausgÃ¤nge in der heutigen Zeit sucht, als von nur

untergeordneter Bedeutung gegenÃ¼ber einer Kirchen-

musik, welche das Gebiet der Tonkunst in der nÃ¤mli-

chen Weise fast vollstÃ¤ndig beherrschte, als Ã¼berhaupt

die Kirche den Mittelpunkt fÃ¼r die gcsaminte Mensch-

heit bildete. Die Kirche aber hatte â•fl wie es nicht

anders sein konnte â•fl eine Tonkunst cmporgczogcÂ»,

welche der freudigeÂ», der schÃ¶nen Knnst eben so schroff

gegenÃ¼ber stand, als das Dogma der Kirche den An-

sichten des gcistesfreicn MenscheÂ». Da die LehreÂ» der

Kirche jene freudige Knnst, in der Musik die ua tÃ¼r-

lichen Grundlagen, nÃ¤mlich die Elemente von,

weil sinnlicher, deshalb auch allgemeiner Wirkungs-

fcihigkcit: Melodie und Rhythmus (im engsten

Sinne) eben so ausschlÃ¶ssen, wie folgerichtig in der

menschlichen Gesellschaft die verrufenen Classcn der

SÃ¤nger und TÃ¤nzer, welche jene Elemente vorzugs-

weise cultivirtcn, so muÃ�te unter ihrer Pflege sich noth-

wendig eine besondere Kunst, eine Musik auf.kÃ¼nst-

lichen Grundlagen entwickeln, als welche zu be-

zeichnen sind: Harmonie und Contrapnnct (eben-

falls im engsten Sinne). Mochten diese kÃ¼nstlichen

Grundlagen auch â•fl wie gar nicht anders mÃ¶glich â•fl

als Conscquenzcn, gewiÃ� aber als nur einseitige Eon-

sequenzen oder vielmehr als naheliegende Surrogate

jener verleugneten natÃ¼rlichen Grundlagen erscheinen,

so waren sie dennoch als Hauptwcsenheiten einer Alles

beherrschenden Kirchenmusik einmal der freien Entwicke-

lung einer weltlichen Musik Ã¼berhaupt feindlich, so-

dann aber verzÃ¶gerte ihre AllgÃ¼ltigkeit nach einem

nicht mehr zu verhindernden AufkommeÂ» der weltlichen

Musik den unausbleiblichen Sieg derselbeÂ» dadurch,

daÃ� die Elemente dieser wahren Kunst gezwungen wurÂ«

dm, ihren AuÃ¶gangSpunkt, in denen jener Afterkunst

zu suchen. So wie die allmachtige Kirche die menschÂ«

liche Gesellschaft zwang, ihre moderne Entwickelung

auS ihr herzuleiten â•fl so zwang sie gleichfalls die

moderne Tonkunst, aus ihrem Dogma: Harmonie und

Contrapunkt, die Hauptwcsenheiten der ihrigen: Me,

lodie und Rhythmus, neu zu entwickeln, trotz dem,

daÃ� diese als Lied und Tanz im Volke schon vorhan-

den waren, nnd ein Sieg derselben nur als ein Zu-

rÃ¼ckgehen auf die natÃ¼rliche Bestimmung der Tonkunst

erscheinen muÃ�te. Dieses ZurÃ¼ckgehen geschah selbst-

verstÃ¤ndlich unter dem wohlthÃ¤tigen EinflÃ¼sse aller der

Erfahrungen, die auf dem Gebiete der Kirchenmusik

gemacht worden waren, und deshalb erscheint der

Jahrhunderte lange Kampf, den die Entwickelung der

heutigen Tonkunst darstellt, als ein durchaus noth,

wendiger, als eiÂ» Kampf, durch welchen wir erst in

den Stand gesetzt worden sind, uns der gemachten

Errungenschaften aufrichtig zu erfreuen, dieselben mit

derjenigen Sicherheit unser Eigenthum zu nennen,

welche die im muthigcn WiderstÃ¤nde gewonnene Er-

kenntnis des Rechten verleiht.

Jener durch alle WcchselfÃ¤lle eines wandelbaren

KricgszlÃ¼cks ausgezeichnete Kampf begann anf allen

mÃ¶glicheÂ» Punkten: innerhalb der Grenzen der Kirche

selbst in Deutschland, nÃ¤mlich durch EinfÃ¼hrung eine?

einfachen Kirchcngcsanges, welcher seine Melodien be-

kanntlich oft mitten aus dem Volke herausgriff; auf

dem weltlichen Gebiete dagegen hauptsÃ¤chlich in Ita-

lien durch Entstehung der Oper und der Kammer-

musik. Jener Folge der Reformation haben wir daS

DaseiÂ» einer besonderen Kirchenmusik in Deutschland

zu verdanken, welche, wenn sie auch in unseren Ta-

gen als abgelebt erscheint, doch â•fl wie der Prote-

stantismus selbst â•fl noch genug Keime zn einer hÃ¶-

heren und zeitgemÃ¤Ã�eren Entwickelung in sich birgt:

wÃ¤hrend das Unterlassen eines rechtzeitigen rcformircn-

dcn Einschreitens in Italien dieses Land mit einer

Kirchenmusik beschenkt hat, welche ohne sclbststÃ¤ndige

Lebenskraft sich allein von den Brosamen nÃ¤hrt, die

von dem Tische der Oper fallen. Der Mangel an

der Erfahrung jedoch, die nur wir besitzen, verhinderte

es damals, daÃ� die populÃ¤re Gcsangmusik, die zu-

nÃ¤chst in der Oper ihre Entwickelung begann, sogleich

die einzig richtige Unterlage im Liede aufgriff, das in

verschiedenen Gestaltungen im Volke lebte; derselbe

Mangel an Erfahrung verhinderte es ebenfalls, daÃ�

die populÃ¤re Instrumentalmusik ihre GebÃ¤ude sofort

auf der Grundlage des Tanzes auffÃ¼hrte, der eben-

falls im Volke lebte. In beiden Gattungen herrsch-

ten Anfangs ebenfalls Harmonie und Contrapunkt,

und nur nach und nach machten diesÂ« kirchlichen Ele-

mente in der Gesanzmuflk der Melodie Platz, welche
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durch das Lied reprÃ¤sentirt nun alle die Gesangfor-

men durchdrang, die sich aus diesem entwickelten. Die

Instrumentalmusik aber war bis zu dem entscheiden-

den Siege der Melodie Ã¼ber Harmonie und Contra-

punkt VerbÃ¼ndete der Gcsangmusik und theilweisc Mit-

genieÃ�erin aller der Errungenschaften, welche der Sieg

Ã¼ber die Kirchenmusik der weltlichen Musik im Allge-

meinen verschaffte. Nebenbei allerdings cultivirte die

Instrumentalmusik auch den Tanz, doch fast immer

nur als reinen Tanz, ohne ihn zur Unterlage ihrer

grÃ¶Ã�eren Formen zu erwÃ¤hlen, welche vielmehr ihre

AnknÃ¼pfungspunkte in den ansgebildetcren Gesangs-

formen suchten. Eist nach dem vollstÃ¤ndigen Siege

der Melodie Ã¼ber das musikalische Dogma begann in

engeren Grenzen der kleinere Kampf der Instrumental-

musik gegen die Gesangmusik, der Kampf um die wirk-

liche EigenthÃ¼mlichkeit der erstcren, hiermit die all-

mÃ¤lige Emancipation derselben; den EigentÃ¼mlich-

keiten des Tanzes muÃ�ten die Reste von Harmonie

und Contrapunkt, so wie die besonderen mit dem We-

sen einer populÃ¤ren Instrumentalmusik unvertrÃ¤glichen

Eigenschaften der Gesangmusik in so weit weichen, als

sie die Hauptwesenheiten der Tanzmusik am Aufkom-

men verhinderten. Als Hauptwesenheiten des Tanzes

aber muffen nach dem frÃ¼her Gesagten der Tanzrhyth,

mus, die Tanzmelodie und â•fl wovon noch spÃ¤ter

mehr gesagt werden soll â•fl der einige Inhalt der

abgeschlossenen Kunstcrscheinung gelten; als Eigen-

schaften dagegen, welche in der Gesangmusik durch

erkennbare theils SÃ¼Ã�ere, theils innere UmstÃ¤nde her-

vorgerufen, in der Instrumentalmusik jedoch deshalb

nicht am rechten Orte sein konnten, weil ihre Noth-

Â«endigkeit eben nicht mehr erkennbar war, ihr Vor-

handensein keine ErklÃ¤rung fand, sind zu bezeichnen:

der bunte Wechsel verschiedenartiger Rhythmen, die

Freiheit in der Melodiegestaltung, das Aneinander-

reihen verschiedener Gedanken, welchen die gegenseitige

musikalische Beziehung abgeht: alles Dinge, welche

in der Gesangmusik durch Tertgestaltung, RÃ¼cksicht

auf den SÃ¤nger, Wechsel der Situation ihre natÃ¼rÂ«

liche ErklÃ¤rung finden.

Je mehr nun nach allen notwendigen Erfah-

rungen die Instrumentalmusik ihrer natÃ¼rlichen Unter-

lage, dem Tanze, sich nÃ¤herte, desto mehr erreichte sie

auch ihre natÃ¼rliche Bestimmung, desto allgemeiner

wurde ihre WirkungsfÃ¤higkeit; und daÃ� auch sie crls

reine Tonkunst mit ihrer Einwirkung auf die ganze

Menschheit hingewiesen ist, darf nicht bezweifelt wer-

den, selbst wenn â•fl um dieses Ziel mit Sicherheit zu

erreichen â•fl die angeblich beschrÃ¤nkten Grenzen dersel-

ben noch mehr verengert werden mÃ¼Ã�ten. Unter die

EigentÃ¼mlichkeiten deÃ¶ Tanzes aber gehÃ¶rt nÃ¤chst

den mehr technischen des Rhythmus und der Melodie

auch die vom hÃ¶heren Standpunkte aus zu stellende

Anforderung, daÃ� er in abgeschlossener Erscheinung

einen bestimmten Charakter offenbare, eine bestimmte

Empfindung ausdrÃ¼cke. Nun ist es gewiÃ� eine hÃ¶chst

beachtenswerthe und keinesfalls nur zufÃ¤llige Erschei-

nung, daÃ� in den TonsÃ¤tzcn der Symphonien Beetho,

ven's, welche unzweifelhaft als die BlÃ¼the seiner geÂ»

sammten Instrumentalmusik eben so zu betrachten sind,

als dieser Heros fÃ¼r den Messias der ganzen Gat-

tung angesehen werden muÃ�, neben einer Ã¤uÃ�erst stren-

gen Anwendung des Tanzrhythmus und der Tanz-

mclodie auch jene Anforderung einer hÃ¶heren Einheit

stets grundsÃ¤tzlich erfÃ¼llt ist. Bedingt nothwendig

Eines das Andere, kann nÃ¤mlich die Technik nur Eon-

scqucnz der hÃ¶heren Absicht sein und fÃ¤llt Ã¼berdies

die Instrumentalmusik in Bezug auf ihr Material

allerdings mit der Gesangmusik, in Bezug auf ihren

Inhalt jedoch mit der leibhaftigen Tanzkunst zusam-

men, so wird mit vollem Rechte der Kern der Beet-

hoven'schen Instrumentalmusik durch den Ausdruck

â•žTanzmusik" und dieser Componist als Derjenige be-

zeichnet werden mÃ¼ssen, welcher die Instrumentalmusik

auf die richtige Bahn gefÃ¼hrt hat. Man darf frei-

lich bei dem Ausdrucke Tanzmusik nicht ausschlieÃ�lich

an die Tanzmusik unserer Tage denken, sondern eS

mag vorlÃ¤ufig nur an den Marsch und an diejenigen

Tanztypen erinnert werden, welche z. B. die Bach'schen

Suiten und die Gluck'schcn Opern enthalten. Beet-

hoven fand in den Tanztypen einen so weiten Spiel-

raum fÃ¼r den Ausdruck, daÃ� er nur selten in den Fall

kam, das Gebiet der Tanzmusik zu verlasseÂ«, und ob

in Folge einer jedesmaligen entschiedenen RÃ¼ckkehr auf

dieses Gebiet jene seltenen FÃ¤lle nicht als bloÃ�e Ver-

suche znr Erreichung eines vielleicht UnmÃ¶glichen zu

betrachten sind, dÃ¼rfte wenigstens nicht schlechthin zu

verneinen sein. Hiervon spÃ¤ter noch mehr. â•fl

lSchlu, folgt.)

AuÂ« Prag.

Am I7teÂ» December.

Von unseren musikalischen ZustÃ¤nden giebt es

wenig Erfreuliches zu berichten. Unsere Oper, welche,

wie schon frÃ¼her bemerkt wurde, an dem Mangel ei-

ner ColoratursÃ¤ngerin laborirte, ist durch die gegen-

wÃ¤rtig zwischen der Theaterdirection und der PrimaÂ«

donna GroÃ�er ausgcbrochene Fehde in eine sehr miÃ�-

liche Lage versetzt. Die Direktion hat dieser SÃ¤n-

gerin, welche mehrere Opernvorftellungen durch ihre
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Weigerung zu singen vereitelt hatte, erklÃ¤rt, daÃ� der

Contraet durch ihre Widerspenstigkeit aufgelÃ¶st sei,

und daÃ� sie nicht nur mit deÂ» statutenmÃ¤Ã�igen Ab-

zÃ¼gen bestraft werde, sondern auch gemÃ¤Ã� Ausspruch

der Intendanz ihrer durch die bisherigen Einzahlun-

gen erworbenen AnsprÃ¼che auf Pension verlustig sei.

Dagegen behauptet die SÃ¤ngerin, gestÃ¼tzt auf das

ZeugniÃ� von drei cclebrcn Aerzten, sie sei wegen

Krankheit verhindert gewesen, ihrer Pflicht nachzu-

kommen. Diese Zeugnisse will aber die Direction nicht

gelten lassen, indem nur der Befund der Thcater-

Ã¶rzte in solchen FÃ¤llen zur Richtschnur dienen kÃ¶nne,

denen Frl. GroÃ�er persÃ¶nlich erklÃ¤rt haben soll, sie sei

nicht krank. Der Fall macht viel Aufsehen, und

ist ein cclatanter Beweis fÃ¼r die Nothwendigkcit, daÃ�

die Regierungen selbst fÃ¼r die Herausgabe eines um-

fassenden, wohldurchdachten Theatcrgesctzes sorgen.

Cornct's treffliche BrochÃ¼re Ã¼ber die deutsche Oper

kann >n dieser Beziehung allen Denen) welche ein auf-

richtiges Interesse an dem Gedeihen der Musik, ins-

besondere der deutschen Musik haben, nicht genug

anempfohlen werden.

So schleppt denn unsere deutsche Oper hier jetzt

ein sieches Dasein dahin; fÃ¼r die Fchringcr, deren

HÃ¶he nicht mehr ausreicht, wird transponirt, punkÂ»

tirt u. f. w., aber das thut's nicht! Vorgestern

muÃ�ten wir endlich den unvermeidlichen Ernani ver-

speisen, den sie zum Benefiz gab. Zur Ehre unseres

Publikums sei es gesagt: die Oper wurde sehr kalt

aufgenommen â•fl vielleicht wird man doch endlich ein-

schen, wie unÃ¤sthetisch, wie selbstmÃ¶rderisch man handle,

wenn man sich derlei Machwerk gefallen lÃ¤Ã�t.

Die czcchische Oper hat seitdem mit dem Frei-

schÃ¼tz und dem Waffenschmied debÃ¼tirt, mit ziemlich

viel GlÃ¼ck, wozu die beiden talentvollen SÃ¤ngerinnen

Frl. Kropp und Bergauer vorzÃ¼glich beigetragen ha-

ben. Letztere hilft jetzt auch in der deutschen Oper

aus. DemnÃ¤chst sollen auch die Hugenotten Ã¼ber die

czechische BÃ¼hne gehen. Ich kann jedoch diese Wahl

nicht billigen, >vc,l ich Ã¼berhaupt der Ansicht bin, die

czechische Oper thÃ¤te besser daran, solche Opern zu

bringen, welche nicht eben jetzt auch auf dem deutschen

Repertoire stehen; sie wÃ¼rde dann ganz gewiÃ� stÃ¤rker

besucht werden, und die leidigen Vergleichungen ent-

behrlich machen.

Die Sophienakademie hat wÃ¤hrend der Anwesen-

heit des Kaisers Franz Joseph ein groÃ�es Eoncert

gegeben, dessen Glanzpunkte die mit VirtuositÃ¤t aus-

gefÃ¼hrte Tcll.OuvertÃ¼rc und Mendelssohn's herrliches

!.su6s 8iÂ«n waren. Nicht so gelungen waren die bei

dieser Gelegenheit gegebenen MÃ¤nncrchÃ¶re. Ausge-

zeichnet trug Frau Fehringer zwei Lieder vor, die in

ihrem Stimmumfange lagen. Dieser Akademie steht

in Folge der demnÃ¤chst zu berufenden Generalver-

sammlung eine eingreifende Reform bevor, welche ihr

auch unentbehrlich ist, wenn sie sich nicht ans Man-

gel an Mitteln auflÃ¶sen soll.

Es heiÃ�t, daÃ� ein neuer musikalischer Verein im

Werden sei, der es sich hauptsÃ¤chlich zur Aufgabe setze,

vaterlÃ¤ndische Talente zu ermuntern â•fl ein Unterneh-

men, welches, wenn zweckmÃ¤Ã�ig eingeleitet und mit

Ausdauer verfolgt, wir nur loben kÃ¶nnten.

Der CÃ¤cilicnvercin hat vorige Woche zu seinem

zweiten Concerte Spohr's Oratorium â•ždie letzten

Dinge" aufgefÃ¼hrt â•fl ohne bedeutenden Erfolg, wie

bei der theilweise ungenÃ¼genden Besetzung der Solo-

partien, und â•fl seien wir aufrichtig â•fl bei den inne-

ren MÃ¤ngeln des Werkes selbst zu erwarten war;

denÂ» diese â•žletzten Dinge" haben, trotz einzelner sehr

schÃ¶ner Nummern, doch den bei Spohr sonst unge-

wÃ¶hnlichen Fehler, daÃ� die Musik manchmal ganz

unter der WÃ¼rde des Textes gehalten ist. Doch

gab diese AuffÃ¼hrung Gelegenheit, uns mit einem

neuen, sehr schÃ¤tzbaren, rein intonircnden und rich-

tig vortragenden Sopran: Frau Becke, bekannt zu

machen.

Prof. TrÃ¤g gab vor einigen Tagen ein Concert,

wobei er uns Alle durch die VirtuositÃ¤t seines Spiels,

und durch seinen markigen, seelenvollen Ton entzÃ¼ckte.

Auch als Componist des hierbei vorgefÃ¼hrtcu Concer-

tinos verdient der ausgezeichnete KÃ¼nstler alle Aner-

kennung. Meisterhaft war sein Vortrag des Servals-

sehen 8ouveriii- cle 8pss â•fl eine Art Karneval von

Venedig.

Schulhoff ist seinem VorsÃ¤tze, nicht Ã¶ffentlich zu

spielen, treu geblieben, und im Begriffe, sich dieser

Tage wieder nach Paris zu begeben; wir wÃ¼rden die-

sen Verlust noch weit mehr beklagen, wenn wir nicht

aus dem Munde des trefflichen und liebenswÃ¼rdigen

KÃ¼nstlers die Versicherung erhalten hÃ¤tten, daÃ� er im

nÃ¤chsten Jahre wiederkehren, und sowohl in Prag

als in Deutschlands HauptstÃ¤dten sich hÃ¶ren lassen

werde.

Kittl arbeitet fleiÃ�ig an einer neuen komischen

Oper, zu welcher ihm der bekannte Novellist Carl

Hickl das Libretto verfaÃ�t hat.

Das GerÃ¼cht sagt, daÃ� Frl. GroÃ�er bereits ein

neues Engagement eingegangen habe, und zwar in

Hamburg. â•fl Am LSsten d. M. erwarten wir die

AuffÃ¼hrung der â•žSchÃ¶pfung" in bÃ¶hmischer Sprache;

Frl. Bergauer und die HH. Strakati und BÃ¶hm sin-

gen die Solopartien. ^
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HauptprÃ¼fung am Conseroatorlum der Mustk zu Leipzig

(II. Abthtilung) im Saale deÂ« Gewandhauses,

am soften Dec. Â». I.

In gegenwÃ¤rtiger 2ten Abtheilung der Haupt-

PrÃ¼fung hatten wir Gelegenheit, die Leistungen der

ZÃ¶glinge auf dem Gebiete des Solo - und Quartett-

spiels, der Komposition und des Chorgesangcs kennen

zu lernen, und auch hier kÃ¶nnen wir der ThÃ¤tigkeit

der Anstalt nur das RÃ¼hmlichste nachsagen. Von

Compositionen der SchÃ¼ler haben wir li^rie und

^gnus Lei aus einer Vocal-Messe von Hrn. Wilh.

Westmaver aus Iburg, und einen Satz aus einem

Ottetto fÃ¼r Streichinstrumente von Hrn. Woldcmar

Bargicl aus Berlin zu besprechen. Die CompositionsÂ»

FÃ¤higkeit beider Herren ist durchaus nicht in Frage

zu stellen; beide haben Â«Â»leugbar Talent, und beide

haben in ihren resp. Werken tÃ¼chtiges Studium an

den Tag gelegt. Wenn wir nun eben diese Werke

einzeln betrachteÂ», wenn wir uns den Eindruck zurÃ¼ck-

rufen, den ein jedes beiÂ», AnhÃ¶ren auf uns hervorÂ»

gebracht, so mÃ¼ssen wir dem Hrn. Westmayer eine

grÃ¶Ã�ere kÃ¼nstlerische Reife vor Hrn. Bargicl zugeste-

hen. Der letztere weiÃ� seinen Gedanken noch nicht

genug ZÃ¼gel anzulegen, es Ã¼berstÃ¼rzt sich alles noch

zu sehr, Ã¼berhaupt vermissen wir noch den nÃ¶thigen

Gedankcnhaushalt. Hr. Westmaver dagegen bcfrieÂ»

digte uns mehr durch FluÃ� und gute Anordnung der

GedankeÂ». Beide Compositionen der Herren sind al-

lerdings von einander verschieden in Charakter, An-

lage und AusfÃ¼hrung; aber die Grundbedingungen

eines jeden Kunstwerks sind dieselbeÂ», und wenn wir

vorhin von GcdankenÃ¶konomie, FluÃ� u. s. w. sprachen,

so sind doch diese zur â•žSchÃ¶nheit" dem Octett eben

so nothwcndig wie der Messe. Die Fehler des Bar-

giel'schen Satzes entspringen aus formellen MÃ¤ngeln;

es fehlt Symmetrie und klarer Zusammenhang der

einzelnen Theile â•fl EinS entwickelt sich nicht noth-

wendig aus dem Anderen. Was uns vorzÃ¼glich stÃ¶-

rend auffiel, war: daÃ� schon im ersten Theile zu viel

gearbeitet wurde. Das Thema wurde auf alle mÃ¶g-

liche Art verwendet, und dadurch muÃ�te der 2te Theil

leiden, denn die KrÃ¤fte waren erschÃ¶pft und die nÃ¶-

thige Steigerung fehlte. AuÃ�erdem bekam auch der

Satz durch die unnatÃ¼rliche LÃ¤nge des Â«sten TheilÂ«

eine gewisse UnfÃ¶rmlichkeit. Wenn wir noch Etwas

erwÃ¤hnen wollen, so ist es ein Suchen nach Eigen-

thÃ¼mlichkeit, das zuweilen in Unnatur ausartet, ein

ruheloses Umherschweifen, das zu keiner klaren Ent-

wicklung kommen lÃ¤Ã�t â�� kurz ein gewisser Mangel

an NaivetÃ¤t der Anschauung, die uns bei Hrn. West-

mayer ganz wohl gefiel. Wer sich bestrebt, von vorn-

herein natÃ¼rlich zu seiÂ», der wird immer wirken, wer

aber die Caprice zu seiner GÃ¶ttin macht, der wird

ewig unzufrieden mit sich selber sein und auch Andere

nie erwÃ¤rmen kÃ¶nneÂ»! â•fl Mozart's Es-Dur Quar-

tett wurde von den HH. RÃ¶ntgen aus Deventer,

Schmidt aus Rothenkirchen, Radecke aus Dittmanns-

dorf, und dem Orchestcrmitglied Hrn. Griitzmacher

recht wacker ausgefÃ¼hrt; alle zeigten sich als gute

Musiker. â•fl Als Solisten anf dem Piano zeigten sich

die Damen Laura BÃ¶rngeÂ» aus Verden und Camilla

Babbi aus GroÃ�enhavn mit dem Â«icrhÃ¤ndigcn Rondo

â•žIs belle union" von Moschelcs, und Anna Masins

aus Leipzig und Franziska Schlipalius aus Dresden

mit den Toccaten in 0 von Czernv und Des von Ch.

Mayer (auf zwei Instrumenten). Die Sachen waren

recht tÃ¼chtig studirt und wurden entsprechend wieder-

gegeben. â•fl Wir kÃ¶nnen Â»ns nicht so recht einverstan-

den damit erklÃ¤ren, daÃ� man SchÃ¼ler so zarten Al-

ters, wie Leopold Brassin aus Leipzig, der kaum das

achte Jahr erreicht hat, schon Ã¶ffentlich auftreten lÃ¤Ã�t.

Er spielte mit Constanz FrÃ¤nkcl aus GroÃ�enhavn den

4stcn Satz der Sonate F-DÂ»r fÃ¼r Pianofertc und

Violine von Beethoven recht brav und zeigte viel

Talent; aber es wird immer eine bloÃ�e CuriositÃ¤t

bleiben, und man thcitc besser, wenn man die jungen

Leute sich erst noch reifer entfalten lieÃ�, als daÃ� man

sie schon durch vorschnelle Erfolge in ihrer Tntwickc-

lnng Ã¼berstÃ¼rzt. DaÃ� diese Leistung in der That mehr

als eine Ausnahme betrachtet wurde, glauben wir

daraus zu entnehmen, daÃ� Brassin's Vortrag auf dem

Progamm durch zwei Striche von den Ã¼brigen Num-

mern gesondert war. â�� Den SchluÃ� der PrÃ¼fung

bildeten zwei vierstimmige Lieder: SÃ¤ngerfahrt von

Hauptmann und AbendlÃ¤uten von C. F. Richter, die

meist recht brav gesungen wurden.

E. BernSdorf.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Arrangements fÃ¼r Pianoforte zu zwei

HÃ¤nden.

C. Klage, Handn's Symphonien. Nr. I. V-Vur. Hein-

richsholen. 15 Sgr. veltÂ«.

Vorliegendes Arrangement steht deÂ» rÃ¼hmlichst bekannten

vierhÃ¼udigen deÂ« VerfasserÂ« in keiner Weise nach; dasselbe GeÂ»

schick, dieselbe Spielbarkeit finden sich auch hier, und auch die

Ausstattung ist solid. Wir kÃ¶nnen nur die baldige und ge-

deihliche Fortsetzung deÂ« Unternehmens wÃ¼nschen.

FÃ¼r Pianoforte und StreichinstrumenteÂ«

I. Fr. Dupont, Wp. 6- Guartett fÃ¼r ptte., Violine,

Viola und vcell. WhiNling. Rotterdam, M. Â«I. de

vlctter. 4 Thlr.

Wird besprochen.

Jnstructives fÃ¼r Bioline.

C. Henning's praktitche Violinlchule nach pÃ¤dagogi-

lchen Erundlatzen. Hnnrichshoken. Ister Theil,

I Thlr. Â«ettÂ«. 2ter Shell, IS Sgr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Violine mit Pianoforte,

L. Leuthner, Wp. 4. rsntsisie brillsiite. Niemeyer.

EiÂ» StÃ¼ck, daÂ« weder IÂ» gedanklicher Â»och IÂ» technischer

Hivsicht AnÃ�ergewihnlichcÂ« bietet. Die Form ist die schoÂ»

so oft dagewesene: Einleitung, Thema, eisige Variationen,

Adagio und Finale.

I. W. KalliwodÂ«, Vo. 159. Â«rsn<Ze Vslse 6e Lrs-

voure. Peters. 1 Thlr.

Man schrecke nicht zurÃ¼ck vor dem Titel: Krinas V,Iso ae

Ã¶rsvoure; die Bravour ist nicht so ungeheuer, und eÂ« gehÃ¶ren

wohl keine Violivgigantcn dazu, um diese Schwierigkeiten zu

Ã¼berwindeÂ». Der Walzer macht sich ganz leidlich; zuweilen

leidet er wohl an dem Uebel der GcwÃ¶hulichkeit, man wird

aber durch hÃ¼bschen FluÃ� entschÃ¤digt, und so kann er wvbl

ans eiÂ» ViertelstÃ¼ndchen amÃ¼fireÂ».

FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte.

R. E. BockmÃ¼hl, Vp. 63. cÂ«l!eoliÂ«li 6e r3ntsisiÂ«s

uov 6iMÂ«Ies. 2 chette. Peters, cheÂ« I. 1 Thlr.

Hett II. 1 Â«hlr. 5 Ngr.

Die Hefte enthalten: ksvlnisie Â»ur Lrvsvi, KooÃ¶vlettÂ«

xriccioÂ».Â« eolremels ck'nn Â»!r icosssis, AsiuriiÂ» Vzlse, Souvenir

g'^xpenieÂ», Ilvmne s ?!Â« IX. psr Kossini, vnd ksnlÂ»isie sur

les I.omb,rÃ¶i. Die SacheÂ» beanspruchen keinen Knnftwerth;

sie sind fÃ¼r die Â»msleurÂ» gemacht, vnd diese werden sich mit

Ihnev amÃ¼siren.

Duetten fÃ¼r zwei Violoncells.

R. E. BockmÃ¼hl, Vp. Â«4. llollectiou cle vuettinos,

ck'execulion tscile. Peters. 4 Nummern. Nr. I.

12 Ngr. Nr. II. 12 Ngr. Nr. IN. 12 Ngr.

Nr. IV. IÂ« Ngr.

Wir gebcn Kicr nur den Inhalt der SacheÂ», und sÃ¶geÂ»

weiter Â»ichtÂ« hinzu, als daÃ� sie ganz auf dem Niveau der vo-

rigen StÃ¼cke stehen. Kr.I. 8ur I'Siisire ck'sroore. kir.ll. kiÂ«clurÂ«e

el Noixiesu. kir. III. Sur 5igbucÂ«<IÂ»iiosor. Kr. IV. ^vckÂ«rile et

?oIKÂ».

FÃ¼r Streichinstrumente.

A. Fischel, Wp. 42. V-uatuor. Schuberth. 1^ Â«hlr.

Wird besprochen.

Lieber mit Pianoforte.

H. Finzenhagen, Vp. I. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r Sopran

oder Tenor, cheinrichshoten. 12^ Sgr.

Die Gesinnung deÂ« ComponifteÂ» kÃ¶nneÂ» wir meistevtheilÂ«

nur loben ; mitunter begegnen wir wohl einer BanalitÃ¤t, aber

daÂ« gnte, tÃ¼chtige Streben lÃ¤Ã�t unÂ« Â»achsichtiger seiÂ»; auch

wolleÂ» wir in Anbetracht deÂ« Op. 1 daÂ« nicht allzu tiefe Auf-

fassen der Terte nur vorÃ¼bergehend berÃ¼hren, und dem Ver-

fasser rathen, nur immer seinen kÃ¼nftigen TerteÂ» gleichsam

nachzuspÃ¼ren, sie immer tiefer und tiefer zu durchdringen, er

wird dadurch ganz gewiÃ� auch in melodischer Beziehung auf

Neues und EigevthÃ¼mlicheS stoÃ�en.

H. W eidt, Vp. 3. wer Goldschmied, Ged. von Ha-

lirlch, fÃ¼r Sah. Niemeyer. ^ Thlr.

DaÂ« Melodische iÂ» dieser Ballade kommt unÂ« etwaÂ« gÂ«

zu â•žbinklsingerig" Â»or; sonst aber hat unÂ« die Anffaffnng

Â»icht miÃ�fallen, und eiÂ» guter Singer kann auch daÂ« Lied zu

entsprechender Wirkung bringen.

H. Weidt, Wx. 4. Ver verbannte polenkÃ¼rtt, Ballade

voÂ» Glau, kÃ¼r Sariton oder Salz. Nummer.

^ Â«hlr.

Die Idee, zum SchlÃ¼sse daÂ« Nationallied: â•žNoch ist PoÂ»
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len Â»icht verlÃ¶reÂ»" erklingeÂ» zu lasseÂ», wird dem Lied Â«tele

Freunde erwerben. IÂ» Betreff deÂ« KuuftwntheÂ« steht es auf

gleicher HÃ¶he mit dem vorigeÂ»; wir findeÂ» dasselbe LeberÂ«

wiegen deÂ« AeuÃ�erlichen, daÂ« ZurÃ¼ckstehen der Melodie gegen

die Begleitung Â». s. Â».

E. Bichl, Wv. 5. Der Verbannte, Gallade von Ludolk

Ilerize, fÃ¼r Gariton oder Salz. Niemcyer. ^ Thlr.

Theilwelse recht hÃ¼bsch gemacht; die Situationen, die der

Tert bietet, find recht verstÃ¤ndig benutzt, und nur manchmal

HÃ¼tten wir mehr Seele und WÃ¶rme gewÃ¼nscht. DaÂ« Lied

kann gut gesungen eine recht gute Wirkung machen.

M. MadejÃ¶kl, Ã¶sresrole Â«t Komsnee. psroles cke

V. Hugo, przemysl, cke? les frÃ¶reÂ« ^esn et Paul

^elen. (preis nicht angegeben.)

Zwei sehr gewÃ¶hnliche Machwerke! Die meist dreitactlÂ»

gen Perioden deÂ« eisten LledeÂ« geben diesem etwaÂ« HinkenÂ»

deÂ«; auÂ« den Worten deÂ« zweiteÂ« hÃ¤tte wohl etwaÂ« mehr

gemacht werden kÃ¶nnen, eÂ« ist gewaltig zahm!

A. G. Ritter, Armanis. Ruserlefene Gelange fÃ¼r

Alt oder Mezzo-Sopran. Gand II. Lief. 1 u. 2.

Heinrichshofen, i?hlr. u. ^ Khlr.

VorliegendÂ« Hefte reiheÂ» sich in Auswahl und AuÂ«ftatÂ»

tuug den frÃ¼her erschienenen Lieferungen, die in diesen Bl.

auÂ«sÃ¼hrlicher erwÃ¤hnt wurdeu, wÃ¼rdig an. Sie enthalten:

Nr. 1. Cavative von Gluck, â•žGute Nacht" von Tiehsev (Â«uÂ«

Op. 9). Arie auÂ« Athalia von HÃ¤ndel; Nr. 2. Nachtlied voÂ»

Truhn (auÂ« Op. Â«4), Arle von S. Bach auÂ« der Cantate:

â•žNimm waÂ« dein ist, und gehe hin", Arie auÂ« Efther voÂ»

HSudel, endlich â•žder Schiffer" von I. A. BÃ¼rde.

Besprochen werden:

F. MÃ¶hring, Gp 25. vier Lieder. Andre. 54 Sr.

I. Tausch, Wv. 4. Vrei Gelange. Schlot;. 15 Ngr.

C Gurlitt, Wp. 7. lvackernagels weinbÃ¼chlein.

Schuberth. 3 chette, s 4 Thlr.

Jntelligenzblatt.

Lei MS. <7. in LreslÂ»Â» ist mit Koker

rÃ¼rslbisckÃ¶llicder ^pprobslion Â»Â«eben ersckienen unck ckurcb ^ecke

llusikslien- Â»nck LucKbsncklung ckes In- unck ^uslsnckeÂ» m de-

rieben:

Choralbucri

liebst einem ^nbsnge:

V^vrAp^eke? Â»u r^eÂ» ^ke/Â«c/ieen rief ^eck'Ll-^ie<ier

von

Ilomorginisl in Ã¶resliu.

3tes Werk. preis 1 tttlilr.

vie Vexte ?u Ã¶iesem LKorsIbucKe sin6 unter

clem Vitel: â•žÃ¶eeanSÃ¶uc^ /Â«> riett ^ak^Â«/Â»cÂ»e?n k?vr-

tesc/iense gesammelt unck dersuslzegeden von Klo-

rit? Ã¶rosiz" ersckienen uÂ«<l /um preise vou

6 8Zr. 6urcK /e?ck AÂ«c^^aÂ»c//uÂ»K ?u be/ieken.

Das Ã¼eckÃ¼rkaiss veck einem Â»Â»tdoliscdeÂ» cdorsibucd, Â«ei-

ckÂ«5 eine strengere unck ernstere Nicdwllg, zls es gevÃ¶kllliok

cker ksÃ¼ ist, s,ck mr Xulgsbe msckt, ist ein scbon lÃ¤ngst unck

vieckerdall susgeÂ»i>rÂ«ckenes. Ls mussle sicd ckssselbe immer

ckringencker Kereusslellen, medr msn sicd Ã¼berzeugt, cksss eiÂ»

eiokcder unck Â«Ã¼rckiger l!dorslgesÂ»ng 6sÂ» uvevlbedrlicdsle unck

ersoigreicdsle Lrbsuuogsmillel bei cker gemeivÂ»Â»men Loltesver-

edrung ist.

lvsbesouckere sber ckÃ¼rkle ckss Â«bevkeleicdnele Werk geeigÂ»

nel Â»eiÂ«, in <ien 8cKu!leKrer-8eminsrien cken reckten Linn wr

religiÃ¶sen VolKsgesuiig in erwecken, sowie 2uKÃ¼vlligen Orgsni-

slev Â»IÂ» KicKlscKnur kÃ¼r clie LeKsvckiullg cker l!Kori,Ie unck cker

ckieseiben vorbei eilenckon Vorspiele (Â»je ckeren im ^Â»Knge evt-

Killen sillck) lu ckienen.

In ckemselben Verlsge Â»inck ersckienen:

>?FmÂ»tÂ«teÂ». Herausgegeben von StZt-ziak'ck

ZU<l/kNÂ« OomKspellmeisler in Lreslsu. Zte ^utl.

8 Â«sr. 24 Xr. c,Â»I.

Diese Â»uÂ» SS mebrsUmmigen KircKenIieckerv deslekencke

Lsmmluvg dÂ»t kur jecken krennck ckes ecklerll religiÃ¶sen LessogeÂ»

einen unscdSl2kÂ«>ell WerlK.

Â«S^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 15 Ngr. berechne!.

Druck von Kr. RÃ¼ckmanÂ».
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Die natÃ¼rliche Grundlage der Instru-

mentalmusik im Hinblick auf Beethoven s

Symphonien.

<SchluÃ�.>

So reichhaltig nun aber auch Â»ach der Seite des

Ausdrucks hin daÃ¶ Gebiet der Instrumentalmusik selbst

dann noch erscheint, wenn man es auf die mÃ¶glichen

Charaktere des Tanzes beschrÃ¤nkt, so beschrÃ¤nkt ist es

in Wahrheit nach der Seite der abgeschlossenen Er-

scheinung hin. Ist nÃ¤mlich im kurzen Tonsatzc die

Veranlassung kaum gegeben, die nothwcndig einige

Grundstimmung zu verlassen, so wird im lÃ¤ngeren

Tonsatze die gegebene Veranlassung hierzu sorgsam zu

vermeiden sein, damit die nothwcndigc Bestimmtheit

im Ausdruck der einigen Grundstimmung nicht gefÃ¤hr:

det, damit der ZuhÃ¶rer nicht in den Fall gebracht

werde zu fragen: 8Â«nÂ«te, liue me veux-tu? Ton-

stÃ¼ck, fÃ¼r was soll ich dich nehmen? â•fl Der einzelne

Tonsatz kann nur das Eine wollen, er kann es â•fl je

nach seinem Umfange â•fl allerdings auf verschiedene,

aber leicht festzustellende Weise erreichen: dies hat

Beethoven ans schlagende Weise nachgewiesen. Will

der einzelne Tonsatz mehr als das Eine, so bedarf er

hierzu auch mehr als des bloÃ�en Tones: dies haben

die spÃ¤teren ComponistcÂ», denen wohl die Erfahrun-

gen Beethoven's zur Seite standen, welchen seine Dich-

terkraft aber abging, recht wohl gefÃ¼hlt, als sie eine

besondere Gattung Instrumentalmusik: die malende,

die schildernde, vorzugsweise cnltivircÂ» zu mÃ¼ssen fÃ¼r

nothwendig hielten. Der nÃ¤mliche Fall tritt aber auch

bei dem mchrsÃ¤tzigen Tonwerkc ein, das der RothÂ«

wendigkcit dann entbehren wird, sobald es als eine

zufÃ¤llige, wenn anch durch Gewohnheit geheiligte Ver-

bindung mehrerer TonsÃ¤tze nach verschiedenen vorhan-

denen Typen auftritt, sobald seine einzelnen SÃ¤tze kei-

nen inneren Zusammenhang offenbaren. Dies aber

wird, wenn der Inhalt Ã¼ber gewisse enge Grenzen

hinausschwcift, ebenfalls ohne HÃ¼lfe erklÃ¤render Worte

kaum mÃ¶glich sein, und auch das hat Beethoven nach-

gewiesen.

Die letzteren Betrachtungen fÃ¼hren von selbst auf

den scharf in's Auge zu fassendeÂ» Unterschied der ver-

schiedenen Gattungen der Instrumentalmusik, in sofern

sie durch TÃ¶ne allein oder durch diese mit HÃ¼lfe des

Wortes in mannichfaltigster Anwendung zu wirken

beabsichtigen. Man muÃ� hier mit grÃ¶Ã�ter Strenge die

reine Tonkunst von der schildernden, beschreibenden,

malenden Musik, so wie von der dramatischen Instru-

mentalmusik nnterschciden. Die reine Tonkunst wirkt

allein durch den ToÂ» und verschmÃ¤ht gruÂ»dsÃ¤tzlich jede

Angabe des Inhaltes dnrch Ãœberschrift, Motto, Pro-

gramm oder Gedicht, Hinweis auf dra:uatische Hand-

lung, woraus eben folgt, daÃ� der inhaltliche Vorwurf

eines Werkes der reinen Tonkunst nur eine durch TÃ¶ne

Ã¼berhaupt aussprechbare Einpsindung sein kann. Durch

Unklarheit vieler Componistcn Ã¼ber ihre Stellung zum

ZuhÃ¶rer sind aber nun nach dieser Seite hin die merk-

wÃ¼rdigsten Inkonsequenzen zum Vorschein gekommen:

hier TonstÃ¼cke mit ganz Ã¼berflÃ¼ssigen WortcrklÃ¤run-

gcn, dort TonstÃ¼cke, welche weit Ã¼ber das beschrÃ¤nkte
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Gebiet der reinen Tonkunst hinauÃ¶greifen, und deren

Componisten es dennoch verschmÃ¤hten, in erklÃ¤renden

Worten dem ZuhÃ¶rer einen Leitfaden an die Hand zu

geben. Stellt sich der Componist grundsÃ¤tzlich auf

den Standpunkt der malenden Musik, so darf er in

einem Jnstrumcntalwerke nach Inhalt und Form

Dinge Â»vollen, welche in der reinen Ton/unst gerade-

zu fÃ¼r UnmÃ¶glichkeiten gelten mÃ¼ssen.

Die Grenzen d's Gebiets der reinen Tonkunst

sind leicht festzustellen; in mie weit jedoch die Gesetze

derselben auch fÃ¼r die malende Musik gelten mÃ¼ssen,

wird von den UmstÃ¤nden abhÃ¤ngen, und ist Ã¼brigens

eine Frage, welche hier nicht nÃ¤her untersucht werden

kann. Beethoven stand grundsÃ¤tzlich noch auf dem

Standpunkte der reinen Tonkunst, und seine seltenen

Abschweifungen auf das andere Gebiet der Instru-

mentalmusik sind als einzelne ZÃ¼ge zu betrachten,

welche von der hÃ¶chsten Bedeutung fÃ¼r seinen EÂ»t-

wickelungsgang, fÃ¼r die ganze Geschichte der Instru-

mentalmusik sind, die er in seinen Symphonien ge-

schrieben hat.

Eine erschÃ¶pfende Betrachtung der Becthovcn-

schen Symphonien von den hier eingenommenen Stand-

punkten aus, wird fÃ¼r einen besonderen Artikel, wel-

chen der vorliegende nur das Feld ebnen soll, aus-

drÃ¼cklich vorbehalten. Hier nur noch in einigen AnÂ»

dentungen der allgemeinsten Art die HauptzÃ¼ge einer

Betrachtung dieser Symphonien im Zusammenhange.

Sicht man von der tstcn nnd 2tcn Symphonie selbstÂ»

verstÃ¤ndlich gÃ¤nzlich ab, und vorlÃ¤ufig auch von dcr

Stcn, welche einen ganz besondcrcn MaaÃ�stab ver-

langt, so springt bei einem Blick auf die mittleren

sechs Symphonien namentlich zweierlei in die Augen:

einmal der mit jeder neuen Symphonie sich immer

allgcmcincr und schÃ¤rfer aussprechende Tanzcharaktcr

aller SÃ¤tze, und sodann â•fl was davon fast unzer-

trennlich ist â•fl der allgemeine Charakter der FrÃ¶h-

lichkeit, welchen alle nach der btcn folgenden Sym-

phonien offenbaren. â•fl Das erste Merkmal tritt her-

vor in Folge eines schrittweisen Aufgebens derjenigen

Typen, welche eben niemals den Tanz- oder Marsch-

charaktcr aussprechen kÃ¶nneÂ»: dies sind der groÃ�artige

ernste Tonsatz in Art dcr ersten SÃ¤tze der Stcn und

Sten Svmphonic, und das wahrhafte Adagio. NuÂ»

ist es hÃ¶chst beachtcnswerth, daÃ� der groÃ�artige ernste

Tonsatz nur in der dritten Symphonie, das Adagio

nur noch in der 4ten Symphonie vorhanden sind, um

hier cin fÃ¼r allcmal absorbirt zu wcrdcn; daÃ� von

der Ktcn Symphonie an dcr Tanzcharakter allcr SÃ¤tze

grundsÃ¤tzlich feststcht, wobci von der besonderen Be,

deutung des allerdings nicht tanzartigen Scherzo hier

abgesehen werden muÃ�. â�� Das zweite Merkmal be-

zieht sich aus dcn Inhalt dcr Symphonien. Eincn

ernsten Ausdruck sprecheÂ» nur die Ate und Sie Sym-

phonie und die letztere entschieden auch blos in ihren

Mollscitzcn aus; dcnÂ» Â»ur das Moll des ersten Sa-

tzes ermÃ¶glicht bei dem Tanztypus desselben dcn Ernst

des Ausdrucks, der in den folgenden Symphonien

nicht wiedcrkchrt. Nachdcm die Sie Symphonie den

Tanzcharakter aller SÃ¤tze festgestellt hat, absorbirt nun

die Stc Symphonie ein fÃ¼r allemal den Charakter des

Ernstes, um in der Folge nur noch die Heiterkeit gel-

ten zu lassen.

Dresden. Theodor Uhlig.

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nftler-Verein. Nachdem seit lÃ¤ngeÂ»

rer Zeit Ã¼ber die ThÃ¤tigteit unsereÂ« VereinÂ« In dies. Bl. nicht

berichtet wurde, fassen wir die Ergebnisse der seit MichaeliÂ«

vor. I. stattgehabten Versammlungen in einem GesammtÃ¶berÂ»

blick zusammen. Der Grund deÂ« bisherigen StillschweigenÂ«

lag thcilÂ« darin, daÃ� mehr nur GeschÃ¤ftlicheÂ« erÃ¶rtert und

festgestellt wurde, theilÂ« auch in der Aufnahme Â»euer Mitglie-

der in den Vorstand, und einer dadurch hervorgerufenen Ver-

zÃ¶gerung. Die erste Versammlung deÂ« WintersemesterÂ«

fand am LÃ¶sten Oct. Statt, und eÂ« folgten hierauf biÂ« End,

vor. JahreÂ« noch sechÂ« andere ZusammenkÃ¼nfte, darunter drei

VlusikauffÃ¼hrungcn. In rer ersten kleineren Uuterhaltnng fÃ¼r

Mitglieder am Sten NoÂ«. hÃ¶rten wir eine Sonate fÃ¼r PianoÂ«

forte von Papir (Mscpt.), vorgetragen vom Componisten,

Phantasie Ã¼ber russische Lieder fÃ¼r Violovcell von Kummer,

gespielt von Hrn. GrÃ¶Hmacher, Lieder ron Fr. Schubert, ge-

sungen von Hrn. Meyer, Quartett fÃ¼r Slreichinstruimute von

Dentler (Mscpt.), vorgetragen von ten HH. Meyer, Be-

cker Â»., RÃ¼bner und ReimerÂ«, endlich Phantasie fÃ¼r PianoÂ«

forte zn vier HÃ¤nden von Fr. Schubert, gespielt von den

HH. Albrecht Â»nd Dentler. Die grÃ¶Ã�ere musikalische AusfÃ¼hÂ«

rnng am Sten Dec. trachte statt der Phantasie fÃ¼r Pianos,

und Elarinette rcn Schumann, welche wegfallen muÃ�te, die

oben genannte Phantasie ron Schubert, ferner Arie anÂ«

Iphigenie in TanriÂ« von Gluck, gesungen von Hrn. Meyer,

Trio fÃ¼r Etreichinftrnmente von Beethoven, Op. 0, C'Moll,

vorgetragen von den HH. Zahn, Becker II. und CoÃ�mann,

vier Lieder von E. GrÃ¤dener in Hamburg, gesungen von Frl.

Kietz, endlich Trio sÃ¶r Pianoforte und Streichinsiiumente,

E-Dur, ron Hummel, vorgetragen von dem Hrn. Ense, Â»oÂ»

WasielewÂ«ki nnd CoÃ�mann.

Die erste Besprechung hatte zunÃ¤chst die Wahl neuer

VorftandÂ«mitglieder zum Gegenstand; gewÃ¤hlt wnrten: der

Unterzeichnete zum Lorsitzindlv. Hr. Org. Becker zum StellÂ«

Vertreter. Hr. Â«. F. RiccinÂ« znm Musikmeister, Hr. Â«dv.



Brun Â«er zum SchriftfÃ¼hrer, Hr. Whist ling zun, Cassi>

rer, Hr. Wenzel zum Ordner, Hr. Musikdir. ZÃ¶llner zum

dÂ«rathÂ«nden Mitglied. Die HH. DÃ¶rffel und Schellenberg

lehnteÂ» eine Neuwahl ab. AntrÃ¼ge deÂ« Unterzeichneten auf

Festsetzung einer jÃ¤hrlicheÂ» Generalversammlung der MitglieÂ«

der deÂ« Leipziger VereinÂ«, und der jÃ¤hrlicheÂ» Feier deÂ« Stif-

tungsfesteÂ« wurden angenommen , Ã¼ber die Verwaltvng der

Casse Bericht erstattet u.s.f.

In der folgenden Versammlung am Asten Oct. kam zuÂ»

Â»Ã¤chft der Vorschlag deÂ« Berliner VereinÂ«, eine UnterstÃ¼tzungÂ«-

casse fÃ¼r hÃ¼lfsbedÃ¼rftige Musiker zu grÃ¼nden, zur Sprache.

Eine Commission hatte darÃ¼ber Vorlagen ausgearbeitet. EÂ«

zeigte sich indeÃ� unter deÂ» MitgliederÂ» eiÂ»e groÃ�e MeinungÂ«,

Verschiedenheit, und da dringende Angelegenheiten Erledigung

Â»erlangteÂ», so lieÃ� mau fÃ¼r deÂ» Augenblick den Gegenstand

fallen. Es wurde in der heutigen Sitzung zunÃ¤chst festgestellt,

daÃ� der Verein auch auÃ�erordentlichÂ« Mitglieder aufnehmen

wolle, und zwar in der Weise, daÃ� dieselben gegen einen be-

stimmten jÃ¤hrlichen Beitrag daÂ« Recht habeÂ» sollten, an den

Ã¶ffentlicheÂ» AuffÃ¼hrungen deÂ« VereinÂ« Antheil zu uehmen.

Hr. Org. Becker stellte den Antrag, von zetzt an auch KÃ¼nst-

lerinnen (SÃ¤ngerinnen, Mufiklehrerinnen) zur Mitgliedschaft

deÂ« Vereins zuzulassen, und eÂ« wurdt derselbe Â»ach lÃ¤ngerer

und lebhafter Debatte angenommen.

Die Sitzung am 12ten Nov. erÃ¶ffnete ich mit dem iÂ»

dies. Bl. mitgetheiltem Gedicht Â»Â°n Ferd. Hiller zur TobtenÂ»

feler EhopiÂ»'Â«. GeschÃ¤ftÂ«aÂ»gelegeÂ»heiten forderten hierauf

Erledigung. Unsere bisherigeÂ» Statuten, schon vor mehreren

Jahren abgefaÃ�t, wurden bei der gegenwÃ¤rtigen Erweiterung

deÂ« VereinÂ« schoÂ» lÃ¤ngst als nicht mehr genÃ¼gend erkannt.

Ich trug die ersteÂ» IÂ» 8Â§. eineÂ« neuen StatutenevtwnrfS vor,

die vorlÃ¤ufig besprochen wurden. Endlich beantragte ich die

Ernennung einer CommissiÂ«Â» zur PrÃ¼fung eingehender Manu-

skripte, waS jedoch auf eine spÃ¤tere Versammlung verschÃ¶beÂ»

wurde. Mit der Durchsicht eines eben eingesandten Manu-

skripts wurde einstimmig Hr. DÃ¶rffel beauftragt.

In der Versammlung am loten Decbr. wurden zunÃ¤chst

acht neue Mitglieder, Damen und HerreÂ», anfgenomrnen.

Einige Zuschriitcn von auswÃ¤rtigeÂ» VereineÂ» WareÂ» eivgegau-

gen. Die Uebertragung der Soften fÃ¼r CÂ«rrespoÂ»devz u. s, w.

an eine durch sÃ¤mmtliche Vereine gebildete Centralcasse bil-

deten den Hauptinhalt. Weitere Besprechungen betrafen Spe-

ciaiitSteÂ» ohne allgemeines Interesse.

IÂ» einer musikalischen Unterhaltung fÃ¼r Mitglieder am

I7ten Dee,, der letzten des vorigeÂ» Jahres, horteÂ» wir: Dio-

loncellsolo von ServaiÂ«, vorgetragen von dem Â»Â»sereÂ» LeserÂ»

auÂ« dem Bericht Ã¼ber daÂ« dritte Euicrpcconcert schon vor-

theilhaft bekannten ausgezeichneteÂ» Violoucellifteu Hrn, Th.

Ahrend auS Magdeburg, uÂ»d zum SchluÃ� Beethoven'Â« So-

Â»ate fÃ¼r Pfte. uud Vcell., A-Dur, vorgetragen von dem Ge-

nannten uud Hrn, E. Leonhard. Hr. R, Becker spielte den

Iften Satz deÂ« ViolincvncertÂ« von Beethoven. Frl. Kietz sang

Lieder von Bierwirth in Hamburg, und Frl. Fritiche Arie

auÂ« Tell; ein SchÃ¼ler deÂ« Hrn. Spindler in Dresden end-

lich, Hr. Krause, spielte den letzten Satz der C-Dur Sonate

von E. M. Â«, Weber, und zwei eigene CompositioneÂ».

Fr. Br.

Magdeburg. Hier bcrciten Wachsmann, MÃ¼hling nnd

Ritter eine gemeinschaftliche Feier des einhundcrtjÃ¼hrigen To-

destageÂ« von S. Bach, welcher ans deÂ» LSften Juli dieseÂ«

JahreÂ« fÃ¤llt, In der Art vor, dag sie fÃ¼r eine kirchliche Auf-

fÃ¼hrung S. Bach'scher Vocal - uud Orgelmusik nÃ¤chst andereÂ»

sich anschlieÃ�endeÂ» GesangselementeÂ» die unter ihrer Leitung

stehendeÂ» Gesangvereine zu einem gemeinsamen Wirken ver-

binden.

Eine neue Symphonie (Mscpt.) von I. MÃ¼hling, dem

verdienteÂ» Dirigenten unserer Concerte, wurde im vierteÂ» Con-

en! Im Logenhause am SieÂ» December aufgefÃ¼hrt. Die Theil-

nahme, welche derselben sowohl ihres Wertbcs an sich, als

auch der Stellung ihreÂ« Verfassers wegen gebÃ¼hrt hÃ¤tte, wurde

ihr wenigstenÂ« nicht im verdienten MaaÃ�e geschenkt. Die

KÃ¤lte â�� hier gleichviel, ob mehr oder weniger blos Ã¤uÃ�erlich

â•fl die uÂ»ser Publikum gewÃ¶hnlich deÂ» Leiftnngen deÂ« wacke-

ren, durch seine VerhÃ¤ltnisse genugsam gedrÃ¼ckten OrchesterÂ«

gegenÃ¼ber an den Tag legt, zeigte sich auch hier, wo es sich

um daÂ« Werk eineÂ« einheimischen KÃ¼nstlers handelte, der den

Musikinteressen MagdeburgÂ« mehr Opser triugt, als Mancher

glaubt, und dessen hingebenden BemÃ¼hungeÂ» wir vorzugsweise

den HÃ¶hepuutt der eigentlichen musikalischen Leistungen in deÂ»

stehenden Concerten zu verdauten haben. Es steht keiveswegeÂ«

zu bezweifeln, daÃ� man die Symphonie mit VergnÃ¼gen und

Theilnahme angehÃ¶rt; allein unter den UmstÃ¤nden, wie sie

hier obwalteten, hÃ¤tte sich diese Theilnahme auch Ã¤uÃ�erlich

uud unzweifelhaft kundgebeÂ» solleÂ». Da dieÂ« unterblieb, so

darf hier â•fl selbst auf die Gefahr hin, den gewohnteÂ» Um-

fang dieser aus verschiedeneÂ» FederÂ» flieÃ�enden Berichte zu

Ã¼berschreiten â�� die Bemerkung uicht fehleÂ», daÃ� die belegte

Symphouie iÂ» deÂ» ersteÂ» beideÂ» SÃ¤tzeÂ» aÂ» eisigeÂ» LÃ¤vgeÂ»

leidet, <m Ganzen aber ein sehr achtungswertheÂ« Talent deÂ«

Verfassers documcntirt, und sein Vorgehen auf dem hier be-

tretenen Wege sehr zu wÃ¼nschen steht. Deun gesangÂ» nnd ge-

schmackvoll im melodischeÂ» Theile, im harmonischen reich und

kÃ¼nstlerisch ausgebaut, zeigeÂ», bei guter und geschickter Jnftrn-

mentirung, alle vier SÃ¤tze die rechte Consequenz bei Durch-

fÃ¼hrung ihreÂ« CharakterÂ«, DaÂ« Scherzo scheint auf jener

Linie zu steheÂ», die daÂ« Ideelle vom WirklicheÂ» trevvt; hier

muÃ� feine Auffassung fÃ¼r das EinhalteÂ» der rechteÂ» Grenze

sorgeÂ».

Mehrere interessante SolovortrSge hatten wir im Lause

der bisherigen Saison in den verschiedenen ConcerteÂ» der Har-

moniegesellschaft so roie im Logenhause. Die VortrÃ¤ge deÂ«

KammermufikuÂ« Belke auÂ« Berlin, deÂ« ersteÂ» KÃ¶ustlerÂ«, der

die Posauue zum CÂ«ncertinftrÂ»meÂ»t erhob, wurden mit Â»er-

dienten, Beifall begrÃ¼Ã�t. Hr. Rebling spielte daÂ« herrlichÂ«
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C'Moll Concert Â»on Beethoven mit gewohnter VirtuositÃ¤t nÂ»d

CorrÂ«cthÂ«tt, aber etwaÂ« kalt. DaÂ« Â»intÂ« Eoncert im LogÂ«Â»Â«

Hause am bten Dtcdr. war reichhaltig an kÃ¼rzeren SologÂ«sÃ¶Â»Â»

gen. denÂ» anÃ�er einer Arie anÂ« Oberon fang Frl. Z sch lesche

(Mitglied der hiesigeÂ» BÃ¶hne) zwei Lieder, Hr. RatkÂ«wÂ«ky

sogar drei. Beider VortrÃ¤ge fanden mit Recht beifÃ¤llige AÂ»fÂ»

Â»ahme. Rauschenden Applaus gewann der Â«on Frl. Z. ganz

allerliebst gesungene â•žKukuk". Wer HÃ¼tte sich auch nicht, weun

der eisige Finger deÂ« tobendeÂ» NordwindeÂ« seinÂ« Kryftallblu-

meu an die ScheibeÂ« zeicbvet, im behaglicheÂ» Saale au dem

Fruhliugsruse ergÃ¶tzeÂ» solleÂ», der so schalkhaft-frÃ¶hlig hereiÂ»

erklang. Im dritteÂ» Coneert im Logenhause spirlteu die HH.

Ritter uud Richter MoscheleÂ«' Ilomrcuzo i U,enc>el, und eiÂ»

Duo fÃ¼r zwei Pianoforte von Thalberg.

Noch gedenkeÂ» wir einer groÃ�en MufikauffÃ¼hruug in der

Ulrichekirche am LSsteu Oktober, die auÃ�erordentlich zahlreich

besucht war. Der Chor bestand auÂ« dem Seebach'scheu GeÂ»

saugvereiÂ» (unter MÃ¼hliug), auÂ« dem BerelÂ» fÃ¼r klassische

Kirchenmusik (unter Ritter), uud auÂ« dem Dom-Chor (unter

WachÂ«mann). TiefeÂ» Eindruck machte ivÂ«besoÂ»dere eine Mo-

tette fÃ¼r zwei ChÃ¶re Â«ou Ehr. Bach: â•žIch lasse dich nicht";

eben so fand eine neue Orgelsonate Â»oÂ» Ritter, vom CompoÂ«

nisteÂ» Â»orgetrageu, groÃ�eÂ» Beifall. â�� Am Ã¶dsteÂ» Novbr.,

dem GedÃ¤chtniÃ�tage der Berftorbeveu, fÃ¼hrte Musikvir. Rebling

in der JohanÂ»IÂ«kirche â•žWiedersehen" von Rolle mit dem Kir-

chengesangvereiÂ», Direktor WachÂ«mauu mit dem Dom-Chore

S.Bach'Â« Litanei: ,,Nlmm von unÂ«, Herr", nach Bericht vou

OhrenzeugeÂ» BeiÂ«Â«Â« gelungen, auf. Deu Abend desselben Ta-

geÂ« feierte der Verein fÃ¼r klassische Kirchenmusik, der seine

allwÃ¶chentlichen ZusammenkÃ¼nfte im Hause deÂ« GeueraKSup.

MÃ¶ller hÃ¤lt, im Kreise seiner AngehÃ¶rigen durch den Vortrag

der â•žLitanei" Â»on S.Bach, der Cantate: â•žHerr, deine Au-

gen sehen nach dem Glavben", Â«benfallÂ« Â«on S.Bach, einer

Motette (Ich weiÃ�, daÃ� mein ErlÃ¶ser lebt) von Michael Bach,

und deÂ« 3ten TheilÂ« deÂ« â•žMessiaÂ« ' Â«on HÃ¤ndel. An der

AusfÃ¼hiung der Streichquartett-Begleitung hatten sich nÃ¤chst

einigen Dilettanten die Musikdirektoren Golde, Rebling und

WachSmanÂ» betheiiigt. Dir Leitung hatte ter Dom-Organist

Riiter. â•fl

Zeitz, deu SÂ«. Decbr. 1819. Unser MusikÂ«er>in hat in

dem zu Ende gehenden, der Musik nicht eben gÃ¼nstigen Jahre

unter der Leitung seineÂ« rÃ¼hrigeÂ» Dirigenten, Hrn, GvmnaÂ»

fiollebrer Cantor KloÃ�, eine besondere ThÃ¤tigkeit entwickelt,

indem er mit drei grÃ¶Ã�ereÂ» MusikaufsÃ¶hrungeÂ» hervortrat.

Am Abende deÂ« CharfreitagÂ« (6ten April) kamen in der erÂ»

levchtetev Klosterkirche I) Choral: â•žDu, dessen Augen" von

Graun; 2) Choral und BaÃ�solo: â��Ihr AugeÂ» weint" a. d.

Tod JesÂ»; Â») Chor auÂ« PauluÂ«: â•žSiehe, wir preiseÂ«"; 4)

Arie auÂ« MesstÂ«Â«: â��Ich weiÃ�, daÃ� mein ErlÃ¶ser lebt"; S)

Choral: â•žWachet auf!" auÂ« Paulus, und der â•žOftcrmorgen"

von Nenkomm durch eiÂ« ziemlich starkeÂ« SÃ¤vgerpersoval Â»nd

Â«in gnt besetzteÂ« Orchester zur AuffÃ¼hrung. Der Eindruck dieÂ»

seÂ« geistlichen ConcertÂ« war eiÂ» recht befriedigender. Ueber

die AuffÃ¼hrung der â•žSchÃ¶pfung" am 9teÂ» Sept. ist iv dies.

Bl. bereitÂ« berichtet wordeÂ». DeÂ» SchlnÃ� der geistlicheÂ»

Mustkeu bildete fÃ¼r diesÂ«Â« Jahr ein Concert spirituel am TodÂ»

teufefte (SSfteu Nov.) in der erlenchieten St. MichaeliÂ«kirchÂ«.

DaÂ« Programm war foigkvdtÂ«. Erster Theil: 1) Adagio fÃ¼r

diÂ« Orgel von MendelÂ«sohÂ»-BartholdÂ»; S) Leee! von I.

Gallus; Alt Â«Solo: â•žSei stille dem Herrn" anÂ« EliaÂ«; 4)

Motette: â•žHerr, nun lassest du deinem Diener iÂ» FriedeÂ» sahÂ»

reÂ»" Â»ov MeudelÂ«sohÂ»; S) Jotroductiov, Thema aÂ»d DariaÂ«

tionen fÃ¼r die Orgel, voÂ» A. Hesse. Zweiter Theil: 6) Chor

â•žSiehe, wir preisen selig" auÂ« PanluÂ«; 7) Motette fÃ¼r

weibliche Stimmen: â•žEr ist eiÂ» guter Hirte" Â»on Mendels-

sohn; Â«) Alt-Solo: ..Weh' ihnen" auÂ« EliaÂ«; 9) Chor und

Choral: â•žFreuet euch Alle" und â•žWie herrlich ist die uene

Weit" anÂ« dem Tod Jesu, Â»on Graun; 10) FugÂ« von Seb.

Bach (G-Moll). Wenn diese MusikstÃ¼cke zwar nicht allÂ«

sxecielleÂ» Bezug auf daÂ« Todtenfeft hatten, so dienteÂ» sie iÂ»

ihrÂ«r Zusammeuftellung und bei befriedigender Darstellung deuÂ«

noch der Feier deÂ« TageÂ«. Ganz besonderÂ« traten die Alt-

Arien auÂ« EliaÂ« und die Motette fÃ¼r weibliche Stimmen von

Mendelssohn hervor. Die Orgelpitceu trug ein Hr. MÃ¶-

bius, eiÂ» junger talentvoller SchÃ¼ler Â»on E, Hentschel in

WeifjenfelS, mit groÃ�er Fertigkeit und zu allgemeiner Befrie-

digung Â«or. Wir hoffen, daÃ� wir Ã¼ber die Wirksamkeit deÂ«

MusikvereinS im nÃ¤chsten Jahre in gleicher Weise GÃ¼nstigeÂ«

zu berichten im Stande sind. N.

BermischteÃ¶.

Frankfurt a. M. Auf unserer BÃ¶hue sucht mau alle

Reizmittel auf, um nur nicht Â«or leeren BÃ¤nken spielen zu

mÃ¼ssen, weshalb jetzt unser stattlicheÂ« preuÃ�. 8ieÂ« KÃ¼rassier-

regiment sein Musischer zu ConcerteÂ» hergiebt. DieseÂ« war

nach Fra Diavolo der Fall, welche Oper unser Tenor Chru-

dimÂ«ly zu seinem Benefiz gab. Frau Â». Marlow vom DarmÂ»

ftÃ¤dter Theater sang die Zerline darin mit vieler Grazie uud

NaiveiÃ¤t. â•fl DaÂ« Theater-Orchester steht im Begriff, eineÂ»

Fovd fÃ¼r die Wittwen verstorbener Orchester. Mitglieder zÂ»

grÃ¼nden. â•fl Carl Gollmick hat die romantische Oper: KÂ«oÂ»

lanthe, welche in einer Ã¤gyptischeÂ» Pvramise spielt, auÂ« dem

Englischen Ã¼bersetzt. Diese Oper soll bereits aÂ» mehrereÂ»

deutschen BÃ¼hÂ»eu angenommen worden sein.

In einem vor Kurzem unter dem Titel: Sammlung rlasÂ«

fischer GesÃ¤nge fÃ¼r die BaÃ�stimme Â«on F. H. Eichhoff, erÂ»

schienenem Werke ist eiÂ» Lied S. Â«Â»: â��LaÃ� dich, Gott ,c."

von A. Anacker unter Zumftecg'S Nameu erschienen. Wir

berichtigtÂ» diesen Jrrthum.

Drnck von Fr. SlÃ¼ckmann.
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Lieder und GesÃ¤nge.

Robert Schumann, Op 70. Spanilches Liederkpiel.

Ein LyKlus von Eettngen aus dem Spanischen kÃ¼r

eine und mehrere Singltimmen (Sopran, Alt, Tenor

und Ã¶ah) mit Legt, des Ptte. â•fl Leipzig, Ã—iltner.

Pr. 2 Â«hlr. 20 Ngr.

IÂ» das Land der dunkeln Rosen, in das Land

glÃ¼hender Liebe zaubert uns diesmal des Meisters

Leier. Wir wandeln in einem von jenen blÃ¼henden

GÃ¤rten Andalusiens, wo uns alle sÃ¼dliche Farben-

pracht sammt ihren sÃ¼Ã�en DÃ¼ften empfÃ¤ngt, mitten in

dem bunten Leben bei den kÃ¼hlen, dÃ¤mmernden Schal-

ten auf dem PÃ¤ses, wo schÃ¶ne Gestalten von

Frauen, den dunkeln Blick verschleiert, MÃ¤nner edlen

und stolzen Schrittes an uns vorÃ¼berziehen, daÃ� wir

gern die Heimath vergessen und mit gierigem Ohr den

Klang jener Silberstimmcn einschlÃ¼rfen, die das GlÃ¼ck

und den Schmerz der Liebe singen. Hier begegnet

uns ein MÃ¤dchenpaar, denen der Lenz des Lebens erst

aufgegangen; ihr strahlender Blick, der schelmisch durch

die Mantilla hervorlugt, sagt uns, daÃ� sie noch schwel-

gen i:> dem BewuÃ�tsein beglÃ¼ckender Gegenliebe. Dort

wandelt einsam eine UnglÃ¼ckliche, den Blick gesenkt,

eine gebrochene Rose, die uns noch in ihrem Verwel-

ken sÃ¼Ã� berauschenden Duft zuweht Aus einem fer-

nen Bostel berÃ¼hrt unser Ohr ein BolÃ¶ros, es ist

eine Gruppe von Frauen und MÃ¤nnern, die in Scherz

und heiterein Lachen die Nacht nach dem heiÃ�en Tag

verbringen. DrÃ¼ben aus dem Blumenparterrc jener

Alameda herÃ¼ber erklingt ein DuÂ« amoiosÂ« zweier

liebelechzenden jungen MÃ¤dchen, die ein Blumenbou-

quet dem treulos geglaubten Geliebten als Botschaft

ihrer heiÃ�en Liebe winden, wÃ¤hrend dort unter dem

Ballone zwei Majo's mit ritterlicher Minne und

leichtbeschwingter Grazie ihrer Doncella ein StÃ¤nd-

chen bringen. Das GerÃ¤usch und bunte Auf- und

Abwogen des AbendS weicht der stillen Nacht. Wir

ruhen auf einer steinernen Bank in einer Akazien - und

Ulmcnalameda, eiu sanfter Windhanch lÃ¤Ã�t die HÃ¤up-

ter zweier hohen schwarzen Pappeln sich zuneigen, und

legt die erfrischten heiÃ�en Wangen an einander. Die

ganze Natur bebt von dem Hauche des erquickenden

Windes in wollÃ¼stigem EntzÃ¼cken. Da erklingt von

einem Ballone herab ein Gesang unglÃ¼cklicher Liebe;

die lang ausgehaltenen SilbcrtÃ¶nc, die der Wind-

hauch auf elastischen Schwingen zu uns hcrÃ¼bertrÃ¤gt,

trinkt unser Ohr mit Wonne nnd SchinerzgefÃ¼hl.

Die sanfte Klage dieser UnglÃ¼cklichen bleibt nicht un-

erwidert. Bald vernehmen wir den weichen Schmelz

einer Tcnorstimme, die dieselbe Weise sympathisch er-

widernd zuruft, bis beide in sÃ¼Ã�em EinvcrstÃ¤ndniÃ�

zu dem reizendsten Liebcsduo sich vereinigen und so

ihre Liebe, die dem Auge des Tages unbemerkt blei-

ben soll, durch die verschwiegene Nacht einander in'S

Herz singen. â•fl

lSchlu, folgt,,



14

Aus Wefiphalen.

Januar ISKO.

Lange schon weht der Wind kalt durch die ent-

laubten BuchenwÃ¤lder Wcstphcilens, fegt die kahlen

Borsprunge der Felsen und thiirmt Berge von Schnee

in Thalern und Schluchten auf, daÃ� alle sonst warm

musikalischen Herzen zittern mÃ¶chten vor Frost und

dieseni unbarmherzigen Gesellen gern ihr musikalisches

Interesse preisgeben. Doch nein, es ist nicht lo

schlimm: wir bergen mitten in Schnee und Eis einen

Edelstein, dessen Glanz ganz Europa bekannt ist. Und

dieser Edelstein ist Liszt. Schon seit lÃ¤ngerer Zeit

(und wahrscheinlich auch noch jetzt) weilt derselbe zu

BÃ¼ckeburg und erfreut das musikliebende Publikum

dieses StÃ¤dtchens mehr durch die Ehre, welche er durch

seinen Besuch ihm erzeigt, als durch neue Proben sei-

ner VirtuositÃ¤t. Liszt war aber nicht so unbarmher-

zig, seine Kunst dort ganz unter den Scheffel zu stel-

len, sondern lieÃ� sich bewegen, am igten Nov. v. I.

ein Conccrt zn Besten der katholischen Kirche und der

Kleinkindcrschule zu geben. Das Concert war natÃ¼r-

lich stark besucht und erwarb dem Concertgeber den

wohlverdienten Dank seiner neuen MitbÃ¼rger. DaÃ�

diesen ein reger Sinn fÃ¼r Musik nicht abgeht, ist hier

zu Lande ziemlich bekannt, und wirklich thun die BÃ¼-

ckcburger recht daran, in die EinfÃ¶rmigkeit ihres Re-

sidenzlcbcns durch lebhaftes Interesse an der Musik

einige Abwechselung zu bringen. Referent weiÃ� nicht,

wie es dort mit den Leistungen der Musiklchrcr aus-

sieht, allein der SchluÃ� von der Wirkung zur Ursache

lehrt, daÃ� jene nicht ganz gewÃ¶hnlich sein kÃ¶nnen.

So hÃ¶rte man im vorigen Jahre die â•žWÃ¼ste" von

David gut erecntirt, wozu vielleicht Liszt's Anwesen-

heit nicht wenig beigetragen haben mag. Das kleine

Orchester zu BÃ¼ckcbnrg wird wegen seiner Leistungen

gelobt, was wohl mehr in dem steten Zusammenblei-

ben derselben KÃ¼nstler, als in einem frisch Pulsiren:

den, stets von auÃ�en neu angeregten Musikleben sei-

nen Grund hat. Ob Liszt's Bleiben in BÃ¼ckeburg

noch von lÃ¤ngerer Dauer sein wird, lÃ¤Ã�t sich jeden-

falls bezweifeln, zudem sein dortiger Aufenthalt kei-

neswegs durch den Hof veranlaÃ�t zu sein scheint; zn

wÃ¼nschen wÃ¤re es aber sehr, daÃ� jener KÃ¼nstler nicht

ohne musikalischen AbschiedsgruÃ� unser Westphalen-

land verlieÃ�e.

MÃ¶chte ein guter Genius diesen Clavierhelden

westwÃ¤rts fÃ¼hren nach Minden. Freilich Festungs-

luft taugt schlecht fÃ¼r die Kunst, ist dumpf und brÃ¼st-

beklemmend und fesselt die Phantasie. Nun, ich mei-

nerseits glaube an solche Borurtheile nicht: Minden

liegt ja in einer schÃ¶nen Ebene, am Saume der schÃ¶n-

sten Gebirge, von denen herab ein frischer SÃ¼dwind

alle trÃ¼ben Geister stromabwÃ¤rts dem Meere zu treibt.

Aber woher denn die CalamitÃ¤tcn des dortigen Mu-

siklebens? Die haben ihre guten GrÃ¼nde. Minden

hat keine stehende Kapelle, kein stehendes Theater, son-

dern nur (und das auch nicht einmal inimer) ein Re-

gimcntsmusikcorps und eine Schauspieler- (und SÃ¤n-

ger-) Gesellschaft, welche nach der Aussage des bÃ¶sen

Leumund in einer zum Theater improvisirten Scheune

der Thalia und Euterpe ihre Weihopfcr spendet. Da

kann es denn freilich leicht kommeÂ», daÃ� in gÃ¤nzlicher

Abwesenheit des mÃ¼rrischen Herrn Fagotto Madam

Biola oder der junge Cello das Wort Ã¼bernimmt,

oder daÃ� der tÃ¶lpische C-Clarinetto den sÃ¼dlÃ¤ndischen,

coqncttcn Oboe vertreten niuÃ�, der wahrscheinlich unÂ»

ter seinen blechbcpanzcrtcn GefÃ¤hrten zu arge ErschÃ¼t-

terungen seines zarten Nervensystems zu fÃ¼rchten hat

â•fl Â»i lsbuls vers â•fl. Wirklich wurde Minden meh-

rere Male von der Gesellschaft des SchauspieldirectorS

Pichl er besucht, die mit ihren zum Theil guten KrÃ¤f-

ten (mehrere Mitglieder dieser Gesellschaft erhielten

spÃ¤ter gute Engagements an grÃ¶Ã�eren BÃ¼hnen) den

Mindcnscrn GenÃ¼sse verschiedener Art bot. Allein sei

es, daÃ� die Abwesenheit des Militairmusikcorps die

Fortcristenz jener Gesellschaft beschrÃ¤nkte, oder sei es,

daÃ� Hr. Pichler schlechte GeschÃ¤fte machte, Minden

entbehrt jetzt ein Theater, eine Oper, und der PulS

seines musikalischen Lebens macht sich nur zu Zeiten

in einzelnen ConccrtauffÃ¼hrungcÂ» fÃ¼hlbar. Unter den

MÃ¤nnern, welche wegen ihres musikalischen Wirkens

genannt zu werden verdienen, sind die HH. FiÃ�mcr,

KÃ¼ster und Bansi, die elfteren Musiklehrer, der

letzte ein achtbarer Dilettant. Derselbe veranstaltete

im Oetober und November v. I. zwei Concerte, ob-

gleich es ihm schwer siel, die nothwendigen KrÃ¤fte auf-

zutreiben, indem elf Mnsiker von BÃ¼ckeburg her zu

HÃ¼lfe genommen werden muÃ�ten. In Minden eri-

stiren ferner noch mehrere Gesangvereine, sowohl fÃ¼r

gemischten Chor, als auch fÃ¼r MÃ¤nnerchor. JndeÃ�

hat jener wegen Abwesenheit des Direktors Fleisch-

hauer lÃ¤ngere Zeit pausiren mÃ¼ssen und erst seit Kur-

zem seine Uebnngcn wieder begonnen. Die Leistungen

desselben waren frÃ¼her recht erfreulich, und erst die

Unruhen der letzten Jahre verhinderten, wegen fehlen-

der UnterstÃ¼tzung durch Fachmusiker, grÃ¶Ã�ere Cvneert-

auffÃ¼hrungcn.

<Schlu, folgt..
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Elise Capitain-AnschÃ¼tz.

Fortsetzung deÂ« ArtikelÂ«: Elise Capitain. AuÂ« der â•žGallerte

ausgezeichneter SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen". Nene ZeitÂ»

schrift fÃ¼r Musik. Achtzehnter Band, Nr. 4Â«. Â»om

Iften Juni ISÂ«.

Es sind also sechs Jahre verflossen, seitdem wir

jene biographischen Skizzen, welche in dieser Zeit ganz

oder theilweisc in andere BlÃ¤tter Ã¼bergegangen sind,

der musikalischen Welt mitgetheilt haben, und diese

SÃ¤ngerin ihre erste Kimstlerxhase beendigt hat. WÃ¼rde

min Frl. Capitain stehen geblieben seiÂ», so hatten wir

nichts mehr hinzu zu fÃ¼gen. Da aber schon ein Jahr

einen bedeutenden Band in der Lebeusgeschichte einer

KÃ¼nstlerin bildet, d. h. einer KÃ¼nstlerin, die fortschrei-

ten will, so steht zn erwarten, daÃ� sechs Jahre dem

Beobachter einen um so reicheren Stoff dargeboten

haben mÃ¼ssen, weitere Blatter anszufÃ¼llcn. Und wir

haben uns nicht getÃ¤uscht.

Wir schreiten mithin zum zweiten Abschnitt im:

scrcr Biographie, und zwar von dem Zeitpunkt an,

wo sie den Namen Capitain mit dem Namen AnschÃ¼tz

tauschie. Sie verhcirathcte sich am Stcn Sept. 1846

nach kurzer Bekanntschaft mit einem Sohn des hoch

in Achtung stehenden Veteranen, des Regisseurs nnd

Schauspielers bei dem K. K. Hosburgthcater in Wien,

Heinrich AnschÃ¼tz, dessen dramatische Gebilde aus der

ehrcnwcrthen Jffland'schen Schule noch jetzt ein edles

Muster in die wankenden ZustÃ¤nde unserer BÃ¼hnen-

Ã¤sthetik herÃ¼bcrtragcn.

Hr. AnschÃ¼tz war von seinen EltcrÂ» zum Juri-

sten bestimmt, tauschte jedoch bald die ernsten HÃ¶r-

sÃ¤le der Leipziger UniversitÃ¤t mit den lachenden Flu-

ren Thailens, studirtc den Gesang bei Ciciniarra in

Wien, und steht noch bei den Theatern zu Breslau,

Hannover, Berlin und Detmold in dem Ruf eines

geschmackvollen SÃ¤ugers und intelligenten Schauspie-

lers. Noch nicht lange dem Rufe Guhr's nach Frank-

furt gefolgt, wo er als Prinz im Nachtlager auf-

trat, und seines gebildeten Vortrags wegen die all-,

gemeine Aufmerksamkeit erregte, wurde er leider durch

eine hartnÃ¤ckige UnpÃ¤Ã�lichkeit der organischen Aus-

dauer beraubt, die eine der ersten Bedingungen des

dramatischen SÃ¤ngers ist. Die Folge davon war,

daÃ� er der Oper entsagte, und, mehrerer Sprachen

mÃ¤chtig, nun zur Veredlung des Geschmacks als Gc-

sanglehrer in den hÃ¶heren Kreisen einen bedeutenden

EinfluÃ� ausÃ¼bt. Seiner Gattin mithin als Mentor

zur Seite stehend, erkannte Hr. AnschÃ¼tz jedoch bald,

daÃ� trotz ihrem schaffenden Ingenium nnd ihren durch-

gemachten Studien es ^dennoch eine VernachlÃ¤ssigung

ihrer Stimmbildung war, die ihr mit der Zeit ge-

fÃ¤hrlich werdeÂ» muÃ�te, wenn nicht schon geworden

war, da in der letzten Zeit Indispositionen hÃ¤ufiger

auf einander folgten, als sich mit der technischen Un-

abhÃ¤ngigkeit und den freien ErgÃ¼ssen des Talents ver-

trÃ¤gt. Er erkannte, daÃ� es weniger kunstgeregeltÂ«

SelbststÃ¤ndigkeit war, welche sie ans diesen HÃ¶hepunkt

gestellt, als vielmehr die glÃ¼ckliche Stimme der Na-

tur, die heilige Ahnung des HÃ¶heren und der unbe-

zwingbare Drang des nach Fortschritt strebenden

Genies.

Das eigentliche Element ihres Organs ergrÃ¼n-

dend, faÃ�te er daher mit fester Hand die ZÃ¼gel des

Sonncnwagens, auf welchem die sorglose SÃ¤ngerin

dem Acther, aber auch den StÃ¼rmen zuflog, um dem-

selben eine Richtung zÂ» geben, welche ihr nicht blos

eine glÃ¤nzende, sondern auch eine dauernde Lauf-

bahn sicherÂ» muÃ�te.

Aber kaum mit dieser Reform begÃ¶nneÂ», hÃ¤tteÂ»

die ErimmÂ» fast eiÂ» kostbares Opfer fÃ¼r sich gefor-

dert, denn Mab. AnschÃ¼tz erkrankte, nachdem sie kaum

Mutter geworden war, und fast um dieselbe Zeit traf

sie noch ein anderer harter Schlag in dem Tode

Guhr's, ihres vÃ¤terlichen Protektors, an welchen DaÂ»k-

barkcit sie voÂ» ihrer Kindheit an gefesselt hielt. Weil

aber eiÂ» UnglÃ¼ck immer Gefolge hat, so vereinigten

sich hÃ¤usliches Ungemach und der KÃ¼nstlerin zugefÃ¼gte

KrÃ¤nkungen und Verluste â•fl denn nur dem GlÃ¼ckli-

chen huldigt die Welt â•fl um ihren Geist zu beugen

und zu einer allzufrÃ¼h?Â» Resignation zu zwingen. Und

deimoch riÃ� sie die Brandung, die sie zu verschlingen

drohte, wieder nach oben hin, und die Natur schien

mit ihrem KÃ¶rper dieselbe Reform vornehmen zu wol-

len, denn nach ihrer Genesung, welche die dramatische

Kunst dem hiesigen wackcrn Ã—rzte Hrn. Dr. Wolf zu

danken hatte, schien ihr Organismus plÃ¶tzlich umge-

schaffen und zu Anstrengungen fÃ¤hig, denen sie frÃ¼her

hÃ¤tte unterliegen mÃ¼ssen. Man darf hier in der That

das GlcicbniÃ� voÂ» dem mythischen PhÃ¶nix anwenden,

der aus seiner eigeneÂ» Asche verjÃ¼ngt und neu erstarkt

wieder hervorging.

GlÃ¼cklich wieder hergestellt, suhr Hr. AnschÃ¼tz

nun fort, seine Aufgabe zu verfolgeÂ», dabei aber ih-

rem GcmÃ¼th jene NaivetÃ¤t zu bewahren, welche im,

mcr die schÃ¶nste Zierde des KÃ¼nstlers bleibt, eine

NaivetÃ¤t, welche bei aller Sinnigkcit und bei allen

Fortschritten der Technik ihr schon ost den Beinamen

einer GÃ¶thc'schen â•žMignon" oder Jean Pauls â•žGe,

flÃ¼geltcn" zugewendet hat. Immer bewegt, aufge-

regt und nach neuen Gebilden forschend, ist ihr eine

Rolle, auch solche die sie ungern singt, nie zu unwichtig,

und sie wird einer und derselben Partie auch zum

zwanzigsten Mal eine originelle Seite abgewinnen.

Wir haben sie schon nach den anstrengendsten Opern

bedauern hÃ¶ren, daÃ� sie nicht wieder auf's Neue be-
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ginmn kÃ¶nne, und es ist kein seltener Fall, daÃ� si,

ihre Ruhezeit â•fl wenn sie sich je eine solche gÃ¶nnt â•fl

nur zu neuen Aufregungen benutzt, und selbst nach

einer Generalprobe die ganze SealÂ« ihres Phanta-

sienflugs mit all' seinen Nuancen noch einmal durchÂ»

macht, um irgend einen zurÃ¼ckgebliebenen Zweifel zu

lÃ¶sen oder eine neue Wahrheit zu entdecken. Daher

ihre Rastlosigkeit auch auÃ�er der BÃ¼hne, und die Le-

bendigkeit in ihrer Unterhaltung, die, trotz dem Ab-

springen von einem Gegenstand zum andern, immer

interessant und selbst belehrend bleibt, weil sie ihre

Theorien aus der Praxis schÃ¶pft, und niit einer selÂ»

tencn SchÃ¤rfe des Unheils den Nagel auf den Kopf

trifft. Es ist in der That Â«ine merkwÃ¼rdige Erschci:

nung, wie in diesem Ã¤therischen KÃ¶rper, in diesem

zarten und scheinbar zerbrechlichen GehÃ¤use eine solchÂ«

Quelle von Wohllaut und Ausdauer sprudeln, und

wie sie ohne zu ermÃ¼den, jetzt die StÃ¼tze einer Oper

sein kann, die einer stets dampfenden und dahin-

brauscndcn Locomotivc gleicht.

Wenn ein Enthusiast sie jÃ¼ngst ein Fluidum mit

einer diamanteneÂ» Kehle genannt hat, so ist das eine

poetische SchwÃ¤rmerei. Wir mÃ¶chten sie mit der Nach-

tigall vergleichen, die nicht leben kann ohne zu

singen, nur mit dem Unterschiede, daÃ� dieser den

Musen geweihte Vogel nicht erst Clavicr- und Gene-

ralproben durchmachen muÃ�, ehe er des Menschen Herz

â•ž,!t stiller Andacht erfÃ¼llt.

lSchwÂ« folgt)

Jntelligenzblatt.
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8onslineu lÃ¼r 6Â»s ?isnulorte 2U vier Usnelen vsnn Â»irsl cku, IiebÂ»erlKÂ«s rÂ»clÂ«lum, sicker Nock viel, viel
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Druck Â»Â«>Â» Kr. Ztuckmann.
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Lieder und GesÃ¤nge.

Robert Schumann, Gp. 70. Spanilches Liederspiel.

(SchluÃ�.)

Den Inhalt vorliegender GesÃ¤nge mit Worten

genÃ¼gend darzustellen, dÃ¼rste, wie bei jedem Kunst-

merk, so auch hier schmerlich zu ermÃ¶glichen sein. Die

flÃ¼chtig hingeworfene Skizze soll nur ein matter Ver-

such sein und dem mit dem Werke selbst noch unbe-

trauten Leser ein nngefÃ¤hrcs Bild en minislure ge-

ben von dem schÃ¶nen GemÃ¤lde, das bis auf's Kleinste

die sichere KÃ¼nstlerhand verrÃ¤th. Die beiden Haupt-

vorzÃ¶ge dieses Liederfpiels, die gelungene Darstellung

des nationellcn Geistes nebst dem entsprechenden Aus-

drucke jener berÃ¼hmten spanischen Grandezza nicht nur,

sondern auch der spielenden Leichtigkeit, der Grazie

nnd jenes uns fremden sÃ¼dlichen Liebreizes, sodann

die mannichfache Seelenmalerei, das Charakteristische

in der Auffassung ider feinen FÃ¤den, an denen die

Gedanken und GefÃ¼hle sich abspinnen und bu.it sich

durch einander verwesen, â•fl diese beiden VorzÃ¼ge wer-

den alsbald auch den, Laien sich offenbaren und, da

keine sonderlichen Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden sind,

den Wunsch Der Wiederholung des Genusses erzeu-

gen. Lassen wir die einzelnen GesÃ¤nge noch eine kleine

Musterung Yassiren. Nr. 1 â•žErste Begegnung" ath-

met eine ganz besondere Jugendfrische. Das Erwa-

chen der ersten Liebe findet darin einen so sprechenden

Ausdruck, daÃ� man leicht zwei anmuthige, blendend

weiÃ�e und mit Rosen Ã¼berzogene Valencianerinnen er-

kennt, mit dem leichten, schwebenden Gang und dem

brennenden Verlangen im groÃ�en breiten Auge. Nr. 2

â•žIntermezzo" ist ein allerliebste? Duo zwischen Te-

nor und BaÃ�, das auf so leichten, tanzenden Schwin-

gen zu dem Balkone der Doncella hinaufschwebt, daÃ�

man bald zwei jugendliche Majo's erkennt, die, zur

Mandoline singend, bei Nacht in ritterlicher Grazie

die Geliebten zur Flucht herablockcn wollen. Nr. S

â•žLiebcsgram" Duett zwischen Sopran und Alt, hat

melancholische FÃ¤rbung, die sich mit starkem Affect

Ã¤uÃ�ert. Das heiÃ�e Blut Ã¤uÃ�ert den Schmerz in ra-

schem Auffahren und mit einschneidender Heftigkeit;

schÃ¶n bezeichnend ist daher gleich der Anfang:

^â•fl^â•fl

iZ^is^ u. s. ,Â«.

Â» 5 F-

Dereinst, dereinst, oGeÂ« danke mein,

Der etwas ruhiger gehaltene Mittelsatz (G-Dur) lÃ¤Ã�t

den Schmerz in stiller Ergebung erscheinen, die jedoch

dein heftig aufwallenden Gedanken an die verschmÃ¤hte

Liebe wiederum weicht. Eine stolze Arragoneferin

kann diesen Gedanken nicht ertragen, sie kann nur

lieben oder sterben. Die folgende Nr. 4 â•žIn der

Nacht", Duett zwischen Sopran und Tenor, gehÃ¶rt

zu den gelungensten StÃ¼cken des Werkes. SchÃ¶ner

und glÃ¼hender lÃ¤Ã�t sich die Sehnsucht schwerlich aus-

sprechen; die sÃ¼dliche, aber etwas verhaltene, Gluth

ist mit so kraftigen Karben gemalt, erhÃ¤lt durch die

eigenthÃ¼mliche Form, durch den Reiz der Neuheit ei-

nen so wirkungsvollen Ausdruck, daÃ� sie den schÃ¶nsten
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Nachhall in den Herzen allcr Derer finden wird, die

Ã¤chten Sinn fÃ¼r Wahrheit der Empfindung mitbrin-

gen. Die Form anlangend sei noch erwÃ¤hnt, daÃ�

beide Stimmen ganz selbststÃ¤ndig gehen, ein Dnett

im reinsten Sinne des Wortes bilden. Das Motiv

des Soprans bringt der Tenor ganz gleich nach, was

fÃ¼r den Geist des Ganzen charakteristisch ist. Dar-

Ã¼ber baut sich der Sopran ein neues, das den Aus-

druck des frÃ¼heren steigert, bis beide Stimmen sich

vereinigeÂ», gegen den SchluÃ� hin. Die Begleitung

flieÃ�t daneben einfach und ruhig hin, nur hier und da

stÃ¤rker werdend und volltÃ¶nender. In mehreren Par-

tien hat sie etwas Bach'schcn Geist, der zu dem trÃ¤u-

merischen und tiefsinnigen Geiste des Ganzen gut sich

eignet. Nr. 5 â•žEs ist verrathen" fÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und BaÃ�, im Bol^rostempo, hat den Schalk

im Nacken. Voll von lebensvollem Rhythmus, aus

dem man die Castagncttcn heraushÃ¶rt, spricht es in

einschmeichelnder, sÃ¼dlicher Melodie das innere Beha-

gen aus, welches die gegenseitige Neckerei hervorruft.

Nr. 6 â•žMelancholie" ist von ganz cigenthÃ¼mlicher

FZrbnng, die vielleicht auf den ersten Anblick Man-

chen stutzig macheÂ» kÃ¶nnte, wenn er den Hauptzug

darin verkennt. Die Melancholie zeigt sich hier brÃ¼-

tend, mehr reflectircndz nur hier und da lodert das

alte Jener wieder auf, so namentlich Tact S, Syst. <,

S. S und den folgenden Tacten, und Tact I, Syst.Z;

â�� dieser Aufschrei, den eben jenes BrÃ¼ten ausstoÃ�en

lÃ¤Ã�t, ist ein treffender Zug. Leicht erkennt man in

dieser ganzen Zeichnung eine von jenen SchÃ¶nen, Ã¼ber

deren antike Stirn in dichten Scheit,!Â» das raben-

schwarze Haar sich faltet, durch welches die feurige

BlÃ¤sse des Gesichtes hervorbrennt. Nr. 7 â•žGestÃ¤nd-

niÃ�" fÃ¼r Tenor, hat still sich ergebenden Charakter,

weniger natioiiell hervortretend als innig und gefÃ¼hl-

voll, und von zarter Hingebung. Nr. U â•žBotschaft"

fÃ¼r Sopran nnd Alt, athmet wiederum erquickende

Jugendfrische. Zwei liebliche, geschwÃ¤tzige CastiliaÂ»

nerinncn wetteifern niit einander in ihrer Herzens-

ergieÃ�nng. Nr. S â��Ich bin geliebt" fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und BaÃ�, lÃ¤Ã�t den Scherz und Muth-

willen die Oberhand gewinnen Ã¼ber den Unwillen we-

gen der bÃ¶sen, stichelnden Zungen, denn das BewuÃ�t-

sein, wiedergeliebt zu werden, das stille GlÃ¼ck drÃ¤ngt

den HaÃ� zurÃ¼ck und macht der scherztrcibcnden Gut-

mÃ¼thigkeit Platz, â•fl Als Anhang ist noch beigegeben

â•žder Contrabandiste", spanische Romanze fÃ¼r Bariton.

Des Meisters Humor sprudelt hier aus alleÂ» Ecken

hervor; eS ist ein StÃ¼ck voll der tollsten Laune und

Ausgelassenheit, die, trotz ihrer imponiren-Â»vollenden

gravitÃ¤tischen Haltung, zum Todtlachen possirlich wird.

Wahrhaft neckisch klingt die oft wiederkehrende Stelle:

p.â•flâ•flâ•fl^

Furcht, nur die Hab' ich vor KeineÂ»,

nebst jener vorzugsweise ausgelassenen S. 4, letzt.

Syst. u. s. w. â•žach mein liebes, gutes Pferdchen".

Besondere ErwÃ¤hnung verdient dabei auch die BeÂ»

gleitung, die ganz wie der carecolirende Reiter bald

wie ein Kreisel herumtollt, bald den Paradeschritt

nachahmt, wenn die Grandezza, das stolze Selbstge-

fÃ¼hl des Reiters sich geltend machen will. Uebergan-

gen darf nÃ¤mlich nicht werden, daÃ� unser fahrender

Contrabandiste, den man sich in der phantastisch an-

dalusischcn Tracht denken muÃ�, das Chevalcrcskc nir,

gends anÃ�er Acht lÃ¤Ã�t, jenes adelige Benehmen, das

man in Spanien, wo das Niveau der gesellschaftli-

chen Abstufung durchaus nicht so streng abgesteckt ist,

wie in anderen LÃ¤ndern, in den RÃ¤uberbanden wie

in den hÃ¶chsten Kreisen der Gesellschaft findet. â•fl Es

wird dem geÃ¼bten Blicke nicht entgehen, daÃ� Robert

Schumann in diesem Gesangswcrke in Vergleich zu

den frÃ¼heren in eine neue Phase seiner Liederproduc-

tion getreten ist. Die Gestalten, die er in TÃ¶nen

vor uns hinstellt, sind alle so klassisch, von einem so

frischen, wirklichem Lcbcnshauche umweht, daÃ� die

Anerkennung erfolgen muÃ�, wenn nicht kleinliche

MÃ¤krlsucht nnd einseitige ParteigÃ¤ngerÂ« den Blick

""d""keln. Em. Klitzsch.

Aus Westphalen.

Die Detmolder MusikzustÃ¤ndc haben im

Laufe der letzten zwei Jahre auch den einen oder an-

deren Wechsel erfahren. EiÂ» frÃ¼herer Bericht thcilte

schon die Aufhebung des Theaters mit, eine Angele-

genheit, welche Vielen Kummer, Wenigen Freude

machte. Kummer machte sie denen, welche des Abends

angenehmer Unterhaltung bedÃ¼rfen â•fl cÂ«r Is rmidique

nous bercÂ« <IÂ«ueÂ«meÂ»I â•fl, Kummer auch denen, welche

durch AuffÃ¼hrung guter OperÂ» und Dramen daran

erinnert wurdeÂ», daÃ� das Theater ein Kunstinstitut

ist: Billigung fand die Sache bei Wenigen, welche

die unglÃ¼ckliche Ucberzcugung gewonnen hatten, daÃ�

ein Theater zu viel Kosten verursache. GewiÃ� muÃ�te

die Unterhaltung dieser BÃ¼hne verhÃ¤ltniÃ�mciÃ�ig viel

kosten, schon aus dem Grunde, weil eine mehrmalige

Wiederholung ein und derselben Oper an einem llci.

nen Orte unthunlich nnd vielmehr eine Ã¶ftere Abwech-

selung bei der Wahl der StÃ¼cke durchaus nothwendig
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ist. Letzteres fordert natÃ¼rlich einen unausgesetzten

FleiÃ� von Seiten der SÃ¤nger und des Direktors, und

solcher fehlte denn auch nicht, wie z. B. die Masse

der, in den letzten drei Monaten vor SchluÃ� der BÃ¼h-

ne, aufgefÃ¼hrten Opern beweist (Zampa, Stradclla,

Belagerung von Corinth, der Templer, Belisar, Jo-

hann von Paris, Norma, Puritaner, Robert, FreiÂ»

schÃ¼tz, Prinz EngeÂ», die weiÃ�e Dame, Faust, Sucre-

zia, Czaar u,,d Zimmermann, Martha Â». Â«.). Hat

nun auch die Oper augenblicklich ihr Recht auf die

BÃ¼hne verloren, so ist den Detmoldern durch gute

Concerte ein willkommener Ersatz fÃ¼r Oper und Schau-

spiel zu Theil geworden: der Concerteyklus von 5847

und 48 umfaÃ�te circa zwanzig vcrschicdene AusfÃ¼hrim-

gcÂ», und lieferte mancherlei Erfreuliches. Die Beet-

hovcn'schcn Symphonien wurden sÃ¤'mmtlich aufgefÃ¼hrt

(Nr. S ohne ChÃ¶re), und auÃ�erdem verschiedene an,

dere, z. B. von Spohr, Lachncr, Kalliwoda nnd Schu-

bert, dessen Meisterwerk auf vielfachen Wunsch spater

noch zwei Mal wiederholt wurde. Das Verlangen

darnach von Seiten des Publikums beurkundete ent-

weder kitten absolut guten Geschmack oder VerwÃ¶h-

nung und zeitgemÃ¤Ã�en Beethoven-Enthusiasmus; hier

zu entscheideÂ», oder die Grenze zwischen beiden auf

der richtigen Steile zu zieheÂ», mÃ¶chte jedenfalls schwie-

rig sein. In dem Concerteyklus, welcher am Ende

5849 begonnen hat, ging Bcethovcn's D-Dur Sym-

phonie voran: sollten ihr die Schwestern nicht nach-

folgen, so denke man zur Beruhigung an andere Eon-

certsÃ¤le, in welchen auch nicht blos Beethovcn'sche

Musik aufgefÃ¼hrt wird. DaÃ� auch die Mittel zur

AuffÃ¼hrung anderer MusikstÃ¼cke im Detmoldcr Con-

certsaale vorhanden sind, sagt nÂ»S die Existenz eines

zahlreichen Singvereins (gem. Chor), der (wie ein

Bericht von anderer Hand bereits meldete) auÃ�cr dem

erstem Theil des Paulus, und dem 42stcu Psalm von

Mendelssohn in den beiden letzten Monaten des vo-

rigen Jahres noch den Lobgesang von demselben Com-

ponisten zur AuffÃ¼hrung brachte. Das? jener Verein

sich nicht Ã¶fter hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, liegt wohl in der Wahl

der zu exceutirenden MusikstÃ¼cke, welche wegen ihrer

Schwierigkeiten den FleiÃ� und die Ausdauer des gan-

zen Vereins auf eine gefÃ¤hrliche Probe stellen. Be-

wundern muÃ� man die Geduld des dirigircndcn KaÂ»

pellmcistcrs Kiel, welcher unausgesetzt Probe auf

Probe hÃ¤lt, und Tact fÃ¼r Tact einzeln den Stimmen

einstudirt, bis ein Ensemble mÃ¶glich ist. Augenblick-

lich liegt Nossini's 8lsbÂ«l mgtcr zum Einstudiren

vor, hoffentlich zum letzten Male; fÃ¼r die Zukunft

wÃ¼rden kÃ¼rzere Gesangeompositionen, als Cantaten

oder Motetten, recht dienlich sein, da sie die KrÃ¤fte

des VereinS nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig anstrengen, sie aber doch

nach und nack so vermehren, daÃ� sie tur grÃ¶Ã�ere Sa-

chen ausreichen. â•fl Unter den in Detmold vorhan-

denen Liedertafeln verdikiit die ?erpelus den Vor-

rang, denn sie hat die besten nnd zahlreichsten KrÃ¤fte,

so daÃ� ihr grÃ¶Ã�ere Compositionen, wie Marx's â��MorÂ«

gcnruf" u. a. recht gut gelingen. Diejenige LiederÂ«

tafel, welche frÃ¼her zum norddeutschen SÃ¤ngerbunde

gehÃ¶rte, hat sich schon vor mehr als Jahresfrist auf-

gelÃ¶st, jedoch eristiren noch ein Militairmnsik-

Vcrcin und ein anderer kleinerer Cirkel unter der Lei-

tung des Hrn. Rcinisch, wclcher beim BÃ¤ckermeister

Huih seine ZusammenkÃ¼nfte hÃ¤lt.

Endlich sei noch erwÃ¤hnt, daÃ� wir in Detmold

verschiedene, zum Theil recht tÃ¼chtige, d. h. technisch

gebildete, fleiÃ�ige nnd strebsame Musiklehrer besitzen,

wornntcr die HH. Grussendorf und Schormann

zu nennen sind. Elfterer hat schon Ã¶fterer in Eon-

certen Proben seiner TÃ¼chtigkeit abgelegt, findet aber

vielleicht dcÃ�wegcn nicht Ã¼berall den schuldigen Lohn

seines Strebens, weil er ein Freund von Ã¤cht deut-

scher Musik, aber ein entschiedener Feind aller moder-

nen Vcrirrungen ist. Hr. Schormann ist von Haus

aus Geiger, aber nach Hrn. Grussendorf gewiÃ� zuerst

zu nennen, weil er mit jenem gleiche musikalische

GrundsÃ¤tze hat. Er ist besonders zum Unterrichte in

deÂ» AnfangsgrÃ¼nden zu empfehlen. ^ ^

Elise Capitain-AnschÃ¼tz

<WchluÃ�.>

Ziehen wir nun ein Facit der verschiedenen Le-

bensclcmentc dieser Frau, so gehÃ¶rt sie zu den KÃ¼nst-

lernaturen, bei welchen sich alles was sie umgicbt auf

ihre Kunst concentrirt, ja gleichsam in dieselbe aufÂ»

lÃ¶st, und wenn griechische Philosophen von geflÃ¼gelten

KÃ¶pfen schwÃ¤rmten, um einen von aller Materie ab-

gestreiften Genius zu bezeichnen, so mÃ¶chten wir hier

gern ein solches Bild festhalten, wenn nicht zugleich

das seelische Princip bei ihr vorherrschen wÃ¼rde, wel-

ches seinen Sitz nur im Herzen haben kann.

In wie fern sich nun das Repcrtoir der Mad.

Anschiitz erweitert, und sie auch die italienische Bra-

voura, und zwar mit entschiedenem Erfolg in ihren

Rollcnkreis aufgenommen hat, ersehen wir aus fol-

genden, wÃ¤hrend der letzten sechs Jahre grÃ¶Ã�tcntheilÃ¶

neuen und neu einstudirten Opern: Melanie (Mas-

kenball), Carlo Broschi (Teufels Antheil), Zerline

(Don Juan), Jlia (Jdomcneus), Astasia (Arur),

Baronin (WildschÃ¼tz), Hedwig (Rothes KSppchen),

Rose (Adlers Horst), Annina (Dominico Bald,'), As-

winda (Osterfest zu Paderborn), Sarah (Tochter der

WÃ¼ste), Jenny (Trilby), Fanchon, Anna (WeiÃ�e

Dame), Camilla (ZampÃ¤), Prinzessin (Tell), Irma

(Maurer und Schlosser), Marie (Gibby), Marie
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(Matrosen von Flotow), die Prinzessin (Stumme),

Amazili (Cortez), Leonore (Stradclla), Undine, Anna

(Don Juan), Lucia von Lammermoore, Lucrezia Bor-

gia, Antonina, AminÂ« (Nachtwandlerin), Zaide

(Don Sebastian), NormÂ«, und neuerdings Witana in

Balfe's Oper: LoKemisn (,Â«rl, die Zigeunerin.

Dieses nenc Repcrtoir bezeichnet so genau ihre

gegenwÃ¤rtige Stellung, daÃ� wir Â»ach dem Mitgetheil-

ten unsere Skizze fuglich schlieÃ�en kÃ¶nnten, hÃ¤tte nicht

das jÃ¼ngste GreigniÃ� so entschieden auf ihren drama-

tischen Esprit eingewirkt. Und dieses ErcigniÃ� war

das Erscheinen Roger's auf der Frankfurter BÃ¼hne,

welches auch auf weniger empfÃ¤ngliche GcmÃ¼ther als

daÃ¶ unserer AnschÃ¼tz wie ZaubcrschlÃ¤ge wirkte.

Diese SÃ¤ngerin hat auÃ�er einem AusflÃ¼ge nach

Hamburg nnd Cassel, woselbst sie gastirte, weiter keine

Kunstreisc gemacht â�� denn Guhr wuÃ�te unserer Oper

diese Perle unter allen VerhÃ¤ltnissen zu erhalten â•fl

allein es konnte nicht fehlen, daÃ� MÃ¤nner wie Mcyer-

beer, Ernst, Thalberg, Berlioz, I. Roscnhain, Drei-

schock, Balfe nnd andere CoriphÃ¤en der Tonkunst, die

sie in Frankfurt hÃ¶rten, ihren Namen weit Ã¼ber

Deutschlands Grenze hinaus verbreiteten, und sie da-

durch einen bedeutenden Ruf selbst iu dem gallischen

Athen erlangt hat. Es muÃ� daher ihrem Selbstge-

fÃ¼hl so wohl gethan, wie ihrem Ehrgeize geschmeichelt

haben, daÃ� Roger, der berÃ¼hmte Franzose, ihr mit

derselben Ehrerbietung nahte, mit der sich gegenseitig

alle Illustrationen der Kunst betrachten, und welche

er selbst seinen Umgebungen einflÃ¶Ã�t.

Es kann nicht meine Absicht sein, hier die Bio-

graphie Roger'Â« zu geben, allein ein kurzer UmriÃ�

daraus dÃ¼rfte bei dieser passenden Gelegenheit doch

manchem Leser willkommen sein:

Roger, Â»och kaum aus dem JÃ¼nglingsalter her-

ausgetreten, von mÃ¤nnlich imposantem AcuÃ�crcn, sanf-

ten ZÃ¼gen, bezauberndem LÃ¤cheln, und jenem chcvale-

resquen Wesen, wonach der Deutsche so oft vergebens

ringt, war zur Theologie bestimmt, wurde aber durch

die Triumphe eines Rubini, Nourrit und Duprez so

begeistert, daÃ� er â�� mit allen Mitteln ausgestattet

â•fl die BÃ¼hne fÃ¼r seine eigentliche Bestimmung erken-

nen mochte. Bon dem berÃ¼hmten Martin *) ausge-

bildet, war er bekanntlich eine Zierde der komischen

Oper in Paris, die er aber im MÃ¤rz tL4S verlieÃ�,

um an der groÃ�en Oper im Propheten zu singen, un-

ter welcher Bedingung allein Meverbeer dieses neue

Gigantenwerk vom Stapel laufen lassen wollte. Un-

ser Frankfurt ist die erste deutsche Stadt, in welcher

Roger â•fl und zwar nicht ohne Befangenheit, wie er

') Blaise Martin, berÃ¼hiieter Tenorist nnd Gesanglehrer

am Eonservatoire zu PariÂ«, starb im Herbst IS37 in einem

hohen Alter.

selbst gesteht â•fl als SÃ¤nger auftrat, und hoffentlich

wird er es nicht bereuen, da von hier aus, dem ge-

fÃ¼rchteten Forum der Kritik, sich sein Ruhm Ã¼ber ganz

Deutschland verbreiten muÃ�. Ueber seine Leistungen

sagen wir nur, daÃ� sich wohl KÃ¼nstler nennen lieÃ�en,

die ihm im Einzelnen den Rang streitig machen kÃ¶n-

nen â•fl denn wir folgen nicht gern dem Strome eiÂ»

nes unbedingten Fanatismus â�� daÃ� es aber schwer-

lich einen dramatischen SÃ¤nger mehr giebt, bei dem

so viele hervorstechende Eigenschaften sich in ein sol-

ches Ensemble vereinigen.

Ein groÃ�er Anthcil an der Bewunderung, die

man ihm hier zollte, lag auch darin, daÃ� der gcboÂ»

renc Franzose den Ravcnswood in italienischer und

den Raoul in deutscher Sprache gab, und zwar so

corrcct, daÃ� manche geneigt gewesen wÃ¤ren an der

IdentitÃ¤t seiner Person zu zweifeln, wenn sein rÃ¶mi-

scher Bart ihn nicht in jeder Rolle kenntlich machte!

Was wir aber ganz besonders an ihm loben, ist seine

PietÃ¤t fÃ¼r die Probe, ein Ding, was man in Deutsch-

land noch immer nicht begreift. Roger ist auf der

Probe wie bei der AuffÃ¼hrung stets die Person, welche

er darstellen soll, also mit ganzer Seele dabei. Die

Probe ist bei ihnÂ« das Vorparlament der Darstellung,

und weil er am Morgen seine Umgebung mit in sei-

neÂ» Fcuerkreis zieht, so ist es natÃ¼rlich, daÃ� die Dar-

stellung am Abend eine ganz andere sein muÃ�, als

gewÃ¶hnlich der Fall ist, wenn noch bei der letzten Ge,

ncralprobe es gar viele SÃ¤nger unter ihrer WÃ¼rde

halten, mit Herz und Stimme zu erscheinen.

Wir haben genug gesagt, um es begreiflich zu

finden, daÃ� ein solcher Mann bei Mad. AnschÃ¼tz eine

Geistesverwandtschaft herausfand, welche in kÃ¼nstleriÂ»

scher Wechselwirkung nur vollendete Gebilde schaffen

muÃ�te. Mad. AnschÃ¼tz, nachdem sie kaum neben Tis

chatschek nnd R6er geglÃ¤nzt, thcilte, als ein ergÃ¤nzen,

der Theil von Roger s KunstgcbildcÂ», deÂ» Lorbeer mit

demselben, und unserem Publikum begann endlich klar

zu werden, welches Talent hier so lange thÃ¤tig war,

ohne nach Verdienst gewÃ¼rdigt worden zu sein. Bei

der ElectricitÃ¤t ihres Wesens und ihrer Begeisterung

fÃ¼r das SchÃ¶ne bedarf es nur solcher Erscheinungen,

und bedarf es vielleicht noch einer Reise in die gelob-

ten LÃ¤nder der Tonkmist â•fl wo, wie wir hÃ¶ren, ihr

Roger den besten Empfang bereiten will â•fl um ihre

aufgefrischte Phantasie zn neuen SchÃ¶pfungen zÂ» ent,

zÃ¼nden. Ja, wir dÃ¼rfen ein solches Wachsthum

noch hoffen, denn Mad. AnschuÃ� hat das seltene

GlÃ¼ck, daÃ� mit dem HÃ¶hepunkt ihrer Intelligenz auch

ihre Mittel noch in vollster Bliithe stehen, und sie wie

so manche ihrer berÃ¼hmten VorgÃ¤nger nicht schon da

aufhÃ¶ren muÃ�, wo der wahre Genius seinen FlÃ¼gel-

schlag erst beginnen soll. Â«. G.

Druck von ?r. Â«KckmonÂ».
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Lieder und GesÃ¤nge.

F. W. Sering, Wp. 14. Sechs Lieder fÃ¼r kine Sing-

ltimme und Piano. â•fl Ã¶erlin, Schlesinger, preis

4 Thlr.

Der Inhalt dieser Lieder ist etwas dÃ¼rftig; hat

der Componist wirkliche Bcgabtheit zum Coniponircn,

so verdanken wenigstens diese Lieder ungÃ¼nstigeÂ» Mo-

menten ihre Entstehung. Die Melodien entbehren des

Kernes, sie verflÃ¼chtigeÂ» sich in bloÃ�e AeuÃ�erlichkci-

ten, die dein empfindenden GcmÃ¼the fremd sind; daÃ�

sie blos gemacht sind, wird man alsbald inne. Zu

dem kommt noch, daÃ� bis jetzt keine bestimmte Richtung

sich darin kund giebt, sie verlieren sich in jene vage

Allgemeinheit, der sich kein Interesse abgewinnen lÃ¤Ã�t.

Der FluÃ� der Melodien ist hÃ¤nsig unterbrochen, die

Cantilcne windet sich oft dnrch lange gehaltene No-

ten, daÃ� es den Anschein gewinnt, als wÃ¼rde es dem

Componistcn schwer, eine frisch bewegte Melodie zn

erfinden, die durch keine rhythmischeÂ» Verrenkungen

an ihrer Aussprache gehindert wird. DeÂ» besten Aug,

die meiste WÃ¤rme hat Nr. t â•ždeutscher Eichenwald",

wenn schon ohne EigentÃ¼mlichkeit. Nr. 2 â•žmein

Vaterland" hat einen krÃ¤ftigen SchluÃ�, das Uebrige

ist reizlos. Nr. 3 â��SchlummcrklÃ¤nge" lÃ¤Ã�t den zar-

ten, warmen und zÃ¼chtigen Hauch, der das Gedicht

umspielt, vÃ¶llig vermissen. Die Ã¼brigen bewegen sich

in bloÃ�en Phrasen, von denen die meisten auch de?

formellen Reizes entbehren.

Emil Naumann, Wo. 4. Acht Lieder fÃ¼r eine Sing,

ltimme mit Segl. des ptte. â•fl Leipzig, SreitKopk

U.HÃ¤rtel, pr. 20 Ngr.

Man erkennt an diesen Liedern leicht den guten

Musiker, dem es am Herzen liegt, alle Pflege und

Sorgfalt seinen SchÃ¶pfungen angcdeihen zu lassen.

Noch will cS jedoch scheinen, als reiche die Kraft des

Hcrvorbringcns nicht allenthalben aus, den Stoff in

seinem innersten Kerne zu fassen, und all' die feinen

und feinsten ZÃ¼ge des Gedichtes musikalisch nachzu-

bilden. Der Componist steht noch inmitten seiner

Eutwickclung und lÃ¤Ã�t daher nach den vorlicgendcu

Liedern auf eine reichere Zukunft schlieÃ�en, wenn sein

Fond ausreicht, den Anforderungen unserer, sicherlich

im Fortschreiten begriffenen Kunst nachzukommen. Der

Grnnd, auf dem diese Lieder ruhen, ist ein edler, wenn

schon des Eigenen darin nicht viel geboten wird. Ich

meine damit nicht jene vielbclicbte Rcminisccnzcnha-

schcrei, sondern die AtmosphÃ¤re seiner Tonwcbcrei, die

Tonart gleichsam seines musikalischen Charakters. Diese

tritt noch nicht bestimmt hervor, die Schwingungen

klingen noch durcheinander, so daÃ� die auf und ab

wogenden Schmebungcn noch nicht bestimmte Tenge-

stalten in ausgeprÃ¤gtem GewÃ¤nde erscheinen lassen.

Hierzu noch einiges Einzelne. Nr. 2 â•žder Fischer-

knabe" von PlateÂ», gehÃ¶rt mit zu den besten der

Sammlung; Einzelnes stÃ¶rt dabei, z.B. die Stelle:

â•žmein Tagewerk ist nun vollbracht", die nicht gewÃ¤hlt

genug ist, so auch der SchluÃ�; doch sind auch wieder
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schÃ¶ne Momente darin, so die Stelle: â•ždoch, liebe

Seele, sprich u. s. w.", deren Eindruck jedoch die Wie-

derholung paralysirt. Bei dieser Gelegenheit muÃ� ich

auf ein Liederhest zu sprechen kommen, das Manchem

in's GedÃ¤chtnis) zu rufen ich fÃ¼r eine um so heiligere

Pflicht halte, als der Werth desselben ein entschieden

kÃ¼nstlerischer ist â•fl ich meine das erste Heft von

Norbert BurgmÃ¼llcr, Op. S (Leipzig, Fr. Hofmeister).

BnrgmÃ¼ller hat dasselbe Gedicht componirt Â»Â»d, Â»ach

meinem Urthcile, abgerundeter und charakteristischer;

den bangen Ton, die SchwÃ¼le hat er mit seiner Ein-

fachheit, in der er einzig dasteht, besser getroffen.

Nr. 3 â•žIm Mai" von Heine, hat viel Ansprechendes

und Gewinnendes, doch vermiÃ�t man die zarte Ro-

mantik darin, und was die Hauptsache ist, deÂ» mibeÂ»

friedigendeÂ» SchluÃ�, den das Gedicht hat; ich meine

damit daS Wogen und Schwellen, das noch kein Ziel

gesunden, es ist erst crivacht und greift unbestimmt

und ncbclvoll in die weite Ferne. Das halte ich fÃ¼r

die Spitze des Gedichts, und dieses hat Robert Schu-

mann sehr treffend erkannt und wiedergegeben in

Nr. Â« der â•žDichterlicbc". Nr. 4 â•žder Harfner" von

GÃ¶the, ist ein guter Griff, doch hat N. BurgmÃ¼llcr

in Op. 3 (Nr. 6) dasselbe noch ergreifender wiederge-

geben; die (Gestalt des Harfners tritt uns mit ihrem

Schmerz gespensterhaft vor die Seele, wie ein fernes

Ncbelbild schleicht sie vorÃ¼ber, daÃ� es uns wie un-

heimlich zn Mulhc wird. Nr. b â•žAn Ida" ist recht

empsindungsvoll, jedoch ohne individuelle FÃ¤rbung.

Nr. 6 â•žWintcrreisc" von Uhland, grcift tiefer. Es

ist, als wenn Franz Schubcrt'schcr Geist uns anwehe,

aber nur ganz leise. Dieses Gedicht hat der Com-

ponist gut getroffen bis ans Einzelnes, das theils an

sich matt, theils durch Ã¼berflÃ¼ssige Wiederholungen

wirkungslos wird. Das Frostige, was so schÃ¶n in

der N. BnrgmÃ¼llcr'schen Composition ausgedrÃ¼ckt liegt

(Nr. 4, Op. 3), hat zwar die Naumann'sche nicht,

doch zeigt sich hicr der Hunior, den die BurgmÃ¼llcr-

schc Composition cntbchrt, was cincn guten Blick vom

Componistcn vcrrcith; Â»nr sollte er die Wiederholun-

gen weglassen in der letzten Tcrtzcile, die dem guten

Humor durch ihre SentimentalitÃ¤t den SpaÃ� verder-

ben. Nr. 7 â•žKommen und Gehen" giebt den Volks-

ton recht treuherzig wieder. Nr. 8 â•žPhiline" aus

W. Meister von GÃ¶the, ist leider ganz verfehlt. Ich

mag hicr nicht die Frage erÃ¶rtern, ob Ã¼berhaupt die

â•žPhiline", wie sie in diesem Gedicht erscheint, fÃ¼r

eine musikalische Behandlung durchweg gÃ¼nstige Ge-

legenheit bietet, zu welchem Zweifel Mchrcrcs darin

mich bestimmt; so viel jedoch ist wahr, daÃ� keine lie-

benswÃ¼rdig - leichtsinnige Philene in dieser Composi-

tlon gezeichnet ist, sondern vielmehr eine recht pro-

saisch-sentimentale, die uns ziemlich altvaterisch etwaS

vorleiert.

Siegfried Saloman, Vp. 21. Sechs Lieder fÃ¼r eine

Singltimme uns Piano. â•fl Verlin, Schlelinger

Pr. 4 Shlr.

Die vorliegendeÂ» Lieder reihen sich denen an, die

in Nr. 2 des 3tstcÂ» Bandes dies. Zeitschr. besprochen

worden sind. Eine Steigerung in der Schaffungs-

kraft macht sich nicht bemerkbar; dieselbe Anerkennung

des Strcbcns jedoch, das sich in dem besprochenen

Op. 20 zeigte, beanspruchen auch diese Lieder, die

sÃ¤mintlich anf einem edlen Grunde rnhcn. Wenn in

dem frÃ¼heren Hefte hin und wieder ein cffectuirender

Salonton sich geltend zn machen suchte, so halten sich

die vorliegenden von diesem Vorwurfe rein, und in

sofern hat der Componist einen Fortschritt gcthan.

Wenn schon in den drei letzten die Einpsindung etwas

flacher wird und die Melodien der hÃ¶heren Weihe cnt.

Kehren. Besseres und HÃ¶heres bieten die drei ersten,

unter denen Nr. t â��LaÃ� still mich trÃ¤umen" deÂ» Preis

verdient wegen der Innigkeit und feinen, edlen Hal-

tung. Auch hat es die meiste SelbststÃ¤ndigkeit.

Nr. 2 â��GchcimniÃ�" nicht sehr bedenkend, doch dra-

malisch belebt und voÂ» wahrem Ausdruck. Nr. 3

,,Schmerz" ist gut gezeichnet und giebt eineÂ» einfa-

chen, aber ausdrucksvollen und eintringenden Ge-

sang, dem nur noch mehr SelbststÃ¤ndigkeit zu wÃ¼nÂ»

ich'Â« wÃ¤re. Em. Klitzsch.

Fragment,

Den Vorschlag vvn Hermann KeÃ�ner wegen EinfÃ¼hrung

neuer VortragÂ«j,ichcn (ln Nr. KS deÂ« 81 sieÂ» BandeÂ« dies,

Zeitschrift) betreffend.

Wenn ich in nachstehenden Zcilcn gegen den be-

legten â•žVorsehlag" spreche, so geschieht es nicht, die

Sache, deÂ» Kern dieses Vorschlages anzngreifen, den

Verfasser zu einer, vielleicht sich lange fortspinncndcn

Polemik herauszufordern, sondcrn mcin Standpunkt,

von dciÂ» auÃ¶ ich den Vorschlag betrachte, faÃ�t bloS

den Weg in s Ange, auf dem er denselben erreichen,

die Mittel, dnrch die er ihn verwirklichen will. Denn

wer kÃ¶nnte wohl nicht wÃ¼nschen wollen, daÃ� Einig-

keit auch hierin erzielt werde. Allein diese Einigung

lÃ¤Ã�t sich nur Â«icht so mit einem Schlage hervorzau-

bern. Es liegt aber einmal im Zuge unserer Zeit,

daÃ� man Alles im Sturmschritt herbeifÃ¼hren will; eS

soll das Alte sofort weggerÃ¤umt, und ein Neues an

dessen Stelle gesetzt werdeÂ», maÂ» verkennt aber eben wie
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im Politischen, so auch in anderen VerhÃ¤ltnissen, daÃ�

das Nruc ans dem Alten sich gebiert, gleich wie kein

altes Blatt vom Baume abfÃ¤llt, bevor nicht das

junge seine Keime und Triebe angejctzt hat. Dcr

Verfasser jenes Aufsatzes glaubt, daÃ� dies sich nicht

anders thun lasse, als dnrch eine musikalische Revo-

lution. Revolutionen aber werdeÂ» nicht gemacht, son-

dern machen sich von selber. Sic kommen wie der

Sturmwind; Niemand weiÃ�, von wanneÂ» er kommt

nnd wohin er fÃ¤hrt. Mit dem Schlagivortc: â•žes

muÃ� anders werden", ist's nicht abgcthan. Anders

wird es eben, wenn Einer kommt, der den Ausdruck

dcÃ¶ allgemeinen Geistes in sich trÃ¤gt, in dcm jeder

Einzelne sich wiederfindet. Ein Beweis ist der Zn-

stand unserer heutigen Oper. Viel, fast bis zum Er-

mÃ¼den, ist darÃ¼ber geschrieben worden. Es sollte auf

gleiche Weise mit einem Schlage cinc Nalionalopcr

geschaffcn wcrdcn, alles war schon verabredet: aber

wo ist es geblieben das holde Bild nnsercs National-

opcrntranmes? â•fl Beethoven hat revolntionirt. Nie-

mand ahnte es, er kam wie ein Wetter in der Nacht,

seine Flamnicnblitze durchzuckten den Himmel, das

Grollen seines Donners durchbcbtc die ganze Natur,

bis die MorgcnrÃ¶thc den jungen Tag in frischem

GlÃ¤nze heranffiihrtc. Alles jauchzte ihm zu und be-

grÃ¼Ã�te ihm freudigen Herzens. Also gchts im Gro-

Ã�en wie im KleineÂ». Die schnlichst erwÃ¼nschte Oper

wird kommcn, wcnn Einer crwacht, dcr ciÂ» Abglanz

dcr Allgcmcitthcit ist. Allein wo ist jetzt die Allge-

meinheit, jetzt, wo Ã¼berallhin Zerrissenheit, Zerfahren-

heit waltet? Wir brauchen jetzt nicht erst Revolution

in unserer Kunst zu machen, sie ist schon vorhanden.

Es gilt nnn, ihrer StrÃ¶mung einen richtigen, sicheren

Lauf anzuweiscn, das Gute, was sich in diesem Gcih-

rungsprocesse als ansgcgohren erprobt hat, zu erhal-

ten, nicht gewaltsam daran herumzurÃ¼ttcln, sondern

abzuwarten, wie eins ans dem anderen sich gebiert.

Nur so >rird unsere Knust sich mit frischem GlÃ¤nze

anthnn, nur so das Interesse fÃ¼r sich rege erhalteÂ».

Aber etwas Neues macheÂ», mit Gewalt herbeifÃ¼h-

ren, gewinnt immer den Anschein einer Grille nnd bis-

weilen auch dcr Ohnmacht.

Was nnn das Weitcrc dcs gcnanntcn Borschlags

anlangt, so crklÃ¤re ich mich damit cinvcrstandcn, daÃ�

dcr Gegenstand wichtig genug ist, um mehrseitige Be-

sprechungen darÃ¼ber nnd VerstÃ¤ndigung anzuregen un-

ter denen, die wahrhaft ErsprieÃ�liches und Besseres

aufzufinden sich berufen fÃ¼hlen, bin aber schnurstracks

dem Falle entgegen, den der Verfasser selbst sehr richÂ»

tig als einen â•žschlimmsten" bezeichnet, nÃ¤mlich â•fl einer

Commission. Commissioncn mÃ¶gen wohl in manch'

anderen FÃ¤lleÂ» Oiutes leisten, aber in der Knnst schei-

nen sie kein rechtes GlÃ¼ck machen zu wollen. Ich

erinnere gelegentlich an die Prnfnngsconiinissioncn bei

den musikalischen Prcisaufgabcn. Die Weisheit, die

vou PrÃ¼fuugscommissioncn aus zu Tage gefÃ¶rdert

wird, will nicht den erwÃ¼nschten Anklang finden im

Volke, das doch am besten weiÃ�, was ihm zusagt;

und schlieÃ�lich entscheidet immer die vox uv^uli, trotz

aller Anpreisungen und Zeitungeposanncu. So auch

bei dcm gcdachtcÂ» Vorschlogc. Hicr ist dic Sachc um

so hciklicher, je grÃ¶Ã�er das Terrain, das zu erobern,

und je schwieriger eine durchgreifende Einignng bei

deÂ» bedenklichen DeutscheÂ» durchzufÃ¼hren ist. Also

keine Commission! Mein unmaÃ�geblicher Vorschlag

geht dahin, dic Sache im StilleÂ» weiter zu prÃ¼fen,

zumal da bereits dcr Anfang gcmacht nnd die Stim-

meÂ» darÃ¼ber einig sind, daÃ� cinc dcrartigc Rcform

von Â»Ã¶thcn sei. Kommt Einer, dcr dcn Nagel ans

deÂ» Kopf trifft, so bedarf ,s keiner PrÃ¼fungscoiuinis-

sion, dic nÂ»,sikalischc Welt wird ihn von selbst begrÃ¼-

Ã�en als dcn, dcr dic Sache im Geiste dcr Wahrheit

und allgemeiner VerstÃ¤ndlichkeit erfaÃ�t hat. Zn be-

denken gebe ich hierbei Â»och, daÃ� cinc solche durchgrei-

fende Reform nm so schwieriger ist, je zÃ¤her insbe-

sondere dic Musiker sind, von der liebeÂ» Gewohnheit

sich loszusagen. Der Kampf mit diesen ist kein so

leichter, und wer viel im Orchester sich herumgctrie-

beÂ» hat, wird mir darin seine Zustimmung nicht ver-

sagen kÃ¶nneÂ». Uebrigens glaube ich dennoch an eine

endliche Besigung dcr phlegmatischen Musiker-Natur,

wenn nÃ¤mlich die Bildung, die Einsicht sich ihrer

mehr bemÃ¤chtigt haben wird. Wer kÃ¶nnte aber zwei-

feln, daÃ� es bereits zu dÃ¤mmern beginnt? Dcr Rnf

darnach tÃ¶nt zn machtig von allen Scitcn, das ans-

dÃ¤mmernde Licht bclcnchtet schon manche dunkle Stelle.

Doch vor allen Dingen â•fl keinen Zwang, keine Ge-

walt. Von vielen Seiten hat man berciis angefanÂ»

gen, in deutscheÂ» Bezeichnungen die ZcitmaaÃ�e und

den Vortrag cincs MusikstÃ¼ckes zu bcstimmcn. DieÂ»

scs Reformircn wird, wcnn ihin die Zeit zur nÃ¶thi-

gen freien Enlwickclnng gelassen wird, immer weiter

nm sich greifen, bis endlich das schÃ¶ne Ziel dcr Eini-

gung crrcicht scin wird. â•fl Uebrigens verdient der

Verfasser jcncÃ¶ Aufsatzes gewiÃ� Â«nscrcn Dank, daÃ�

er von Ncucm die Sache angeregt und begeisternd

sich fÃ¼r dcn Fortschritt auf dem musikalischen Gebiete

ausgesprochen hat. Em. Klitzsch.
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Jntelligenzblatt.

Den ollt geÃ¤usserten WÃ¼nscben uncl Ã¶ellÃ¼rlnissen ^enes ^sblreicben Publikums, Â«elcbes 6ss Lla-

vierspiel Â»Is angenebme Lrbolung und snslÃ¤nllige vnterbsltung Ã¼bt, obne dabei nscb VirtuositÃ¤t, musika-

liscber LelebrsamKeit oder pubm ?u strel>en, glaubt die uiilerneirbnete Verlagslisndlung durcb llerausgsbe

eines nÂ«nei> INNSlKaliseKeil ^HÂ«elÂ»endlÂ»tteÂ» sÃ¼r das Zslir 2U begegnen, vssselbe

soll bei sebr manniglslligem liilislle den 1>ieblisKern, Â«elcbe scb>vere, grosse Kompositionen nickt ein

studiren Â«ollen, eine Reibe sngenebmer interessanter AusiKslÃ¼cKe von Kleinerem Ã¶mlange im leicbtern

und brillanten 8tvle, von verscbiedenen I^leiilern coniponirt, ?ur vnleibsllung darbieten, besonders aber

sie mit ZiVlien l'onscliÃ¶psungen bekannt maclien, und <lsker (sÃ¼sser originalen Konilo's, cbsrskteri-

Ã¼liscben I'onslÃ¼cKen, langen, lUÃ¤rscben) vor/Ã¼glicb Klolive aus deliebten neuen Werken in verscbiedener

Learbeiliing, sucli Zuweilen StÃ¼cke ?Â» vlrr HÃ¤nden liefern. Ls Â«ird <len l'ilel lÃ¼liren:

Musikalischer Telcgrapli

fÃ¼r duÂ»

VvoKevdlatt kilr Ã¶Ã¤Â« ^sdr 18S0.

^Ile 8smstage vom 5. MÃ¤nner 1850 sn >vird ein Logen von vier Leiten im gewSknlicben KlusiK>

formale, sauber gestocken un<l geclruckt, regelmÃ¤ssig erscbeinen. Der PrÃ¤numerationÂ« - preis aus den

.IsKrggng von 52 Nummern betrÃ¤gt nur

I>iscb Lrscbeinen 6er legten Kummer wird Ã—or erliÃ¶bete Ladenpreis von scbl PI. d.IU. (5 Keicbs-

lbsler 10 IVeugroscben) eintreten; einzeln aber Kostet ^ede Kummer 15 Kr. <Ãœ.A. (5 l>eÂ»grÂ«scl,en).

Die Â»ilnirkung mebrerer beliebter l'onseker, die sorglSlligste VVsKI ZweckmÃ¤ssiger StÃ¼cke uock

der susserordenllicb niedrige prÃ¤numerations-preis werden (lieser Sammlung allgemeine IKeilnsbme und

Anerkennung ervverliev.

PrÃ¤numeration Â«ird bei mir un<l in allen Lucb- un<l KlusiKsIienbandluiigen angenommen.

Wien, sn, 1. vclober 1S49. OarF MkaA/iNAS?', zuon^Â«Â», ?V,lk>FaÂ«,

K. Ii. HolÂ» iiiiÃ¶ piÂ». liuiisl- â•žn<I KIusjKÂ»Iiei,I,Â«u!ller.

IlkeÂ«Â« im Verls^e von L>. MkÂ«/^

Â«n?iÂ«<Â«r in I.eip!iz:

^ngÂ«5, Up, 7. Vier I.ie6er s ^eiio-8oprÂ»v mit P5le. IS kizr.

Xu/lÂ«. Up. 14. >ncksnle el Lw^e p. plle. IS I>Â«r.

, Up. 24. 8^reoii^e p. psle. 124. Ngr.

/.aoltkt>,, Up. 167. Die kiieckensdoleo, Â«>>ler, s. plle. iveinSvÂ»

<Ijg IS >Â»r., vierksn>liÂ« 2Â« Kzr., k. Urcdeslei- I IKIr. 2Â« Â«zr.

â•fl â•fl, Ã¶,llslri>iÂ»Â»cnÂ«n. Ã¼iimml. bei. ISnÂ« im leicbt. Xrrsngemenl.

Hell 60. Ls>ikornierÂ»LslÂ«pp. Lrnss sn l.eipiiÃ�, Lglopp. 1v?Izr.

â•ž 61. viÂ« rrieckensbolen, W>I^er. Iv I^r.

Huint, S t.,eckÂ«, l. Suprsn (Â«Ã¶. revor) mit psle. 7j Â«Ã�r.

Aavina, Up. LS. ?KÂ«me originÂ»! vmiÃ¶ p. psle. LS ?izr.

Sc/imttt, Xt., 0p. >Â«Â«, csnlgliilo p. Violoncelle el psle. IS >gr

â•fl â•fl, I^em p. Xilo et ?s>e. >!i >zr.

?Â«iÂ«co, Up. 2S. t.Â« ^srnevsl <Io Vcnise, p. PNÂ«. 17z !>gr.

â•fl â•fl, Up. ZV. KeminiscenceÂ» <Ie >Z Kussie. >irs nsliongul

p. PNe. 2S Â«Â«r.

ViltaÂ«, /!enaÂ«</ cke, Up. 11. prÃ¤miere Lsvsline p. pttk. IS kizr.

Is'e/Ue, Up. Â«. Poeme 6 ^mour. Komsvce p. psle. Iv >zr.

â•fl â•fl, Up. 7. ?ro,s Â«siurkss p. PNÂ«. IS

Is^ittmtÂ«, Up. S7. lil^nze Â«"Â«r lilinne. S Liecker Â«KvÂ« >VÂ«rle s.

pne. Nest 1â•fl4, Â» 2Â« Â«Â«r. 2 rdlr. 2Â« Â«Â«r.

rZ^ Einzelne Nummern d. N. Zlschr. f. Mus. werden zu Ii Ngr. berichuet.

Druck von gr. StÃ¼rdnsnn,
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Sur Pianoforte.

tav FlÃ¼gel, Wo. 2i). â•žFeldblumen", Clavicr-

stÃ¼cke. â•fl Verlin, tÂ»4tt. Srautwein. pr. 22^ Ngr.

Bei jedem neueÂ» Pianofortewcrkc, das uns von

gcÂ»anÂ»tcm Verfasser zu HÃ¤nden kommt, glauben wir

ein FortschreiteÂ» in absteigender Linie zu bemerkeÂ».

FlÃ¼gel fÃ¤ttgt jetzt i,nmer mehr >,Â», durch die bloÃ�e

Factur zu intcrcssireÂ»; der gedankliche Inhalt wird

voÂ» der 'Arbeit erdrÃ¼ckt, denn die Gedanken selbst ha-

ben Â»icht die Macht, sich die Art und Weise zu be-

dingen, in der sie ansgesprochcÂ» werden sollen, und

darum erscheinen sie als zweites Moment, wÃ¤hrend

die AusfÃ¼hrung sich iÂ» den Vordergrund drÃ¤ngt. Aus

dem AngefÃ¼hrteÂ» wird maÂ» sich eine gewisse NÃ¼ch-

ternheit erklÃ¤ren kÃ¶nnen, die in deÂ» nencrcn Werken

FlÃ¼gcl's vorherrscht. In den frÃ¼heren liebten wir die

WÃ¤rme der Empsindnng, die Hingabe an den Gedan-

ken â•fl dieser war das Herz, von dem das Leben aus-

strÃ¶mte, der Ccntralpnttkt, von deÂ», alle Bezichnngen

ausgingen â•fl und jetzt?! Jetzt verflÃ¼chtigt sich der

Gedanke in leere Floskeln und Formalismen; alle

Tiefen der musikalischeÂ» Gelehrsamkeit werdeÂ» aufge-

wÃ¼hlt; aber alle thematische Arbeit vermag nicht den

fehlenden belebenden Hanch der Empfindung zn erse-

tzen, alle contrapunktischcn Finessen sind nicht im

Stande, die Seele mit schÃ¶nen Bildern zu erfÃ¼llen!

Vorliegendes Heft enthÃ¤lt sechs StÃ¼cke mit den

UebcrschrifteÂ»: Morgcnandacht, DornrÃ¶Slcin, im Volks-

ton, im Sonnenschein, Abendempfinduiig und Dorn-

rÃ¶slcin Â»och einmal. Das erste mÃ¼sseÂ» wir zu deÂ» ge-

lungeneren StÃ¼cken rechnen; es ist Einheit des Charak-

ters vorhanden, wenÂ» auch nicht gerade Schwungvol-

les sich vorfindet, uud den Gedanken ein gewisses

Relief fehlt. Nr. 2 ist eben nur eine contrapunktische

Spielerei, nnr gut, daÃ� sie nicht lang ist; wie sich

die Benennung â•žDornrÃ¶slcin" motivirt, vermÃ¶gen wir

nicht zn ergrÃ¼nden. Der Volkston in Nr. Z ist recht

gut getroffen; da ist doch Â»och Anspruchslosigkeit uud

GemÃ¼thlichkcit. Das StÃ¼ck ist blos eine Seite lang,

aber wir geben gern Nr. 4 dafÃ¼r hin, das uns un-

ergnicklich erscheint durch seine LÃ¤nge. Einige hÃ¼bsche

MittclsÃ¤tze mÃ¼ssen wir noch hervorheben, die Â»eben

manchem Gemachten vorthcilhaft abstechen. Die

â•žAbcndcmpfiuduug" (Nr. 5) bewegt sich in abgeÂ«

brauchten Redensarten, die einst in Mozart s Munde

wundervoll geklungen haben, die aber der Neuere

durch Neueres ersetzen muÃ�. In Nr. 6 tritt uns

DornrÃ¶slcin Â»och einmal entgegen, und wieder zeigt

es uns das altkluge contrapunktische Antlitz wie das

erste Mal. Fast scheint es nÂ»s, als habe der Com.-

ponist etwas Tieferes ausdrÃ¼ckeÂ» wolleÂ», was aber

JÂ»iitatioÂ»cn uÂ»d thematische KlÃ¼geleien den Augen

anderer Stcrblichcn verbcrgcÂ». Wir vermÃ¶gen nicht

zn entscheiden, warum er beide Male eine gleiche Be-

Handlungsweise gewÃ¤hlt hat Â»nd aus wclehcm GrÃ¼nde

es so rcifrockartig altvaterisch zugeht in beiden

StÃ¼cken.

G. FlÃ¼gel, vier Phantasie-TonllÃ¼cKe (Nach Sem er-
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tten Male, Ã—leerksltimmen, Humoreske und Garne-

valslaune). â•fl Ã¶chlelinger. Pr. s ^ Thlr.

Nr. j genannter StÃ¼cke (Nach dem ersten Glase)

wurde in einer der Â»cullchcu Nummern unseres Blat-

tes besprochen, und wir haben es demnach niit den

drei Ã¼brigen zu thun. Wenn nun Ã¼ber jenes StÃ¼ck

ein beifÃ¤lliges Urthcil abgegeben wurde, so kÃ¶nnen wir

uns Ã¼ber die drei vorliegenden Sachen durchaus Â»icht

so vorihcilhaft aussprecheÂ». Was wir in der Einlei:

tung zur Besprechung des vorhergehenden Opus Ã¼ber

FlÃ¼gcl's neuere ProductioneÂ» sagten, gilt in hohem

ManÃ�c fÃ¼r diese PhautasicstÃ¼cke. Es thut uns leid,

ihnen neben oben GerÃ¼gtem in Bezug auf Gemach:

tcS u. s. w. noch das PrÃ¤dicat â•žgeschmacklos" zucr-

thcilcn zu mÃ¼ssen. Es kommt zu keinem ruhigeÂ» Er-

guÃ�, es ist so viel Verzwicktes uud Vertracktes vor-

handen, daÃ� man wirklich oft Unbehagen empsiudet,

und sich nach kÃ¼nstlerisch Geordnetem sehnt. Ju deÂ»

â•žMecrcsstimmen" begegnen wir einem wahreÂ» Durch-

einander von Figuren und Floskeln, die eben so we-

nig im Stande sind der Seele ein Bild vorzufÃ¼h-

ren, als bloÃ�e Farbeuklecksc ein GemÃ¤lde ansmachen.

Die â•žhumoristischeÂ» Metamorphosen" wollen uns et-

was schwerfÃ¤llig vorkommen; zwar zeigt das FiguÂ»

renwcseÂ» viel Streben nach Lebhaftigkeit, aber dem

Ganzen fehlt das SprÃ¼hende, Anregende im Gedan-

ken. Am besten will uns Nr. 4 (Carmvalslsune) zu-

sagen. Da ist doch noch mitunter klar ausgesprochene

Melodie, wenn auch Ã¶fter kleinliche Spielereien mit

unterlaufeÂ», z. B. wo das Einstimmen der Instru-

mente nachgeahmt wird, der hinkende HTact n. s. w.

Doch entschuldigt hier der Gegenstand leichter das

etwaige Zuviel, und Manches ist sogar recht witzig,

wenn gleich nicht immer kÃ¼nstlerisch wÃ¼rdevoll.

Eduard Franck, Op. 14. 25 Variationen Ã¼ber ein

eigenes Thema. â•fl Schlesinger, pr. 1 Thlr.

Der Verfasser zeigt sich als einen Musiker, der

tÃ¼chtige Studien gemacht hat. Es ist lobcnÃ¶werlhe

Mannichfaltigkeit in deÂ» 25 Variationen, wir fiudcn

sogar einen signrirten Choral und eine Fughettc; aber

ein Werk, das Inspiration vcrrÃ¤th, ist es nicht. Der

Componist zeigt uns was er gelernt, aber nicht was

er empfunden hat, und daher mÃ¼ssen wir dem Opus

das Epitheton eines wahren Kunstwerks vorent-

halten.

SchlieÃ�lich wollen wir nur noch der Quintcufol-

gen ^ ^ 2l gedenken, die leicht hÃ¤tten

vermieden werden kÃ¶nnen; sie sielen uns nur auf, weil

sie gegen die sonstige Satzreinheit abstechen.

G. Bernsdorf.

Leipziger Musikleben.

Elftes nnd zwÃ¶lfteÂ« Aboimementcvncert. DaÂ« DiamaÂ»tsreÂ»z,

Over in drei Acten, Â«Â«n TliomoÂ« OverskÂ«u, Musik von

Siegfried Salcman. BiertcÂ« Cvvccrt der Euterpe.

Das INe Abonnementconcert am Ncujahrstage

brachte zu Anfang deÂ» 4sieÂ» Thcil der SchÃ¶pfung

und Bccthovcn's Symphonie Nr. L. Im 2tcn Thcil

die FreischÃ¼tzÂ»OuvertÃ¼re, ssncluÂ», beiiecticlus und

Â»glius vri aus der 2tcu Mcsse von Cherubim, Ou-

vertÃ¼re zu Nosamunde von Franz Schubert (Msept.,

zum ersten Male), endlich den 98sten Psalm fÃ¼r acht-

stiminigcn Chor, Harfe uud Orchester vou MendelsÂ»

sÃ¶hn, zur Feier dcs Ncujahrtags 4844 ccmponirt;

gleichfalls ein nachgelassenes Werk, zum erstcm Male.

Es war eiÂ» sehr genuÃ�reiches durch die Wahl der

Compositioueu sowohl wie der AusfÃ¼hrung, obschon

ich den durchgehenden Wechsel zwischen geistlicher und

wcltlichcr Musik streng gcnommcn nicht gutheiÃ�en

kann, da man in Wahrheit doch ans einer Stimmung

iÂ» die andere geworfen wird. Der Vortrag der Sym-

phonie war eiÂ» anÃ¶gezeichnet gelungener; das Tempo

der FreischÃ¼tz-OuvertÃ¼re dagegen ein zu rasches, wie

denn Ã¼berhaupt die Neigung zu allzufcurigcm Tempo

hin nnd wicdcr bci uns bemerkbar wird. Die beiden

neuen Werke gehÃ¶ren zu den schwÃ¤chercn ihrer Auto-

ren; Schubert'Â« OuvertÃ¼re streift trotz pikanter Ein-

zelheiten der Ideen und Jnstrnincntirnng etwas an's

Triviale. â•fl Das 12tc Coneert wurde mit der Ou-

vcrlÃ¼rc zur ZaubcrflÃ¶tc erÃ¶ffnet. Frl. Nosalie

Agthc aus Weimar sang die Sccnc uud Arie aus

FreischÃ¼tz und Lieder von Mendelssohn und Schubert

(Au Sulcika, GrctcheÂ», das FischcrmÃ¤dchcn). Die hier

sehr beliebte SÃ¤ngerin fand sehr reicheÂ» und verdien-

ten Beifall fÃ¼r ihre namentlich im Licdcrfache vortreff-

lichen Leistungen, obschon die Stimme den rigrnthÃ¼mÂ»

liehen Zauber uud Jugeudrciz, den sie frÃ¼her besaÃ�,

verloren zu habeÂ» scheint. Statt dcs Hrn. CM.

David, dcr, plÃ¶tzlich crkrankt, das nngcsctzic Violin-

conccrt nicht spieleÂ» konnte, trug ein SchÃ¼ler dcs CoÂ»-

scrvatorinms, Hr. Gcorg Mcrtel ans Coburg, McnÂ»

dclÃ¶sohu's G - Moll Concert vor. Hr. CM. David

war zÂ» guter Stunde erkrankt, und im UnglÃ¼ck vom

GlÃ¼ck begÃ¼nstigt, iÂ» sofern er dem beispiellosen Fias-

ko, welches in, 2ten Thcil eine neue Symphonie von

C. LÃ¼hrÃ� (D-Moll), unter Lcitnng dcs Componistcn,

machte, knlhobcÂ» war. Ein Dritthcil dcs Publikums

cntfcrute sich wÃ¤hrend dcr AuffÃ¼hrung, uud die schwa-

chcn Bcifallsvcriuche Einzelner wurden durch Zischen

zur Ruhe gebracht. Ist nun auch das Urtheil des

Publikums Â«icht die letzte Instanz, so wird es doch

beweisend, wenn es mit solcher EinmÃ¼thigkcit, wie hier
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der Fall war, sich ausspricht. Auch nntcr den Musi-

kern war fast Â»ur eine Stimme darÃ¼ber. Im Inter-

esse der Kunst muÃ� man bedauern, daÃ� durch derar-

tige Vorkommnisse die Abneigung gegen ncnc Compo-

sitionen genÃ¤hrt wird. â•fl Was Hrn. Mcrtel's Spiel

betrifft, so sprach ich mich schon frÃ¼her bei Gelegen-

heit der Ã¶ffentlichen PrÃ¼fungen gÃ¼nstig Ã¼ber die Lei-

stungen desselben ans, und fand daÃ¶ dort Gesagte

auf's Neue bestÃ¤tigt. Bei der Bcurthcilung einer

Conccrtlcistung ist natÃ¼rlich ein ganz anderer MaÃ�-

stab anznlegen, und in diesem Sinne ist zn bemerken,

daÃ� die Bravonrstellcn am besten gelangeÂ», wÃ¤hrend

der Vortrag des Cantabile zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�,

die Sicherheit und PrÃ¤eision des Spiels aber verdient

alle Anerkennung, um so mehr, als Hr. M. ohne

augenblickliche Vorbereitung spielte.

Das Diamantkrenz wurde am 25stcn December

vor. Jahres znm ersten Male in Leipzig aufgefÃ¼hrt,

und hat seitdem eine Wiederholung erlebt. Der Coni-

ponist wurde bei der ersteÂ» AuffÃ¼hrung zwei Mal ge-

rufen, doch war im Ganzen der Beifall ein fchr ge-

seilter, wenn schon hinzugefÃ¼gt werden mnÃ�, daÃ�

ein ziemlich gemischtes Feicriagspublikum versam-

melt war.

Die Handlung der Oper ist in KÃ¼rze diese: Ein

Graf Kurakcff hat durch widrige Schicksale sein Ei-

genthnm und sein Kind verloren; unter dem Namen

LÃ¶wcnihal sucht er letzteres und glaubt cc Â»ach meh-

rereÂ» Nachforschungen nntcr der Akrobatentruppc des

Direktors Gigoti in der Person der ersteÂ» TÃ¤nzerin

Zcphyrine gefunden zn haben, weil diese ein Diamant-

krenz trÃ¤gt, welches die verstorbene Mutter dem Kinde

umgehÃ¤ngt hatte. Die TÃ¤nzerin wird anss grÃ¤fliche

SchloÃ� genommen, vermag aber durchaus nicht als

vornehme Dame sich zn gcrircn, indem sie immer in

ihre frÃ¼heren Gewohnheiten zurÃ¼ckfÃ¤llt, Â«ud die Lei-

denschaft fÃ¼r's Seiltanzen sich geltend macht. Nach

einiger Zeit erklÃ¤rt sich's, daÃ� sie nicht das Kind des

Grafen ist; ein Anderer von der Truppe des Gigoti,

der erste TÃ¤uzcr Baduto, wird jetzt dafÃ¼r gehalten,

da er es war, welcher das Kreuz Zephyrincn geschenkt

hat. Aber auch au diesem soll der Vater seine Freude

nicht lange habeÂ»; zuletzt erklÃ¤rt sich's, daÃ� der Pach-

ter und frÃ¼here Hauptmann Wilhelm Staufs der

wahre und Ã¤chte Grafenfohn ist. Die Mutter des

TÃ¤nzers Baduto hatte das Kreuz nur eingetauscht und

dafÃ¼r dem wahren Kinde ein kupfernes Amnlct zurÃ¼ck-

gelassen, welches W. Staufs jetzt unter Jubel und

Freude vorzeigt.

Diese etwas eomplicirte Findlingsgeschichte bil-

det den Hauptinhalt der Oper. Die TrÃ¤ger des In-

teresses sind Zcphyrine und der Direktor Gigoti; nÃ¤chst-

dem Baduto. Die Ã¼brigen Personen treten allzu sehr

zurÃ¼ck, und es crgiebt sich schon hieraus der Mangel,

daÃ� das Schicksal der Oper stets von der gelungenen

Darstellung dieser Rollen, insbesondere der der Ze-

phyrine, welche vom Dichter fast Ã¼ber alles VcrhÃ¤lt-

niÃ� hinaus bedacht ist, abhÃ¤ngeÂ» wird. Die Oper

hat mehrere sehr glÃ¼ckliche Momente; ich rechne dahin

insbesondere das erste Auftreten des Gigoti, die See-

neÂ» dcrZcphvriiic im grÃ¤flichen SchloÃ�; mehrcrcs Andere

dagegen ist minder gÃ¼nstig; auÃ�erdem muÃ� ich offen

gesteheÂ», daÃ� ich fÃ¼r den Enthusiasmus der Zcphyrine

fÃ¼r das Seiltanzen das ganze StÃ¼ck hindurch kein

rechtes Herz fassen konnte; die SchwÃ¤rmereien dersel-

ben fÃ¼r einen etwaigen Vater (Romanze Nr. 7) be-

rÃ¼hrten mich, weil gar nicht herein gehÃ¶rig und nur

angebracht, um etwas modische OpcrnsentimcntalitÃ¤t

zn zeigen, unangenehm.

Was die Leistungen des Componisten betrifft, so

muÃ� ich zunÃ¤chst rÃ¼hmlich anerkennen, daÃ� sich in dem

Werke ein gebildeterer Geist uud ein edlerer Geschmack

zeigt, als wir jetzt zumeist iu der Oper zu erwarten

gewohnt sind. Selbst die wenigen beifÃ¤llig anfge>.om-

menen und aller Orten aufgefÃ¼hrten Werte, Martha,

Prinz Eugen, gehen von einer fo niederen Knnstan-

schaumig ans, daÃ� man nur die Gcsuukcnhcit des Ge-

schmacks beklagen kann, wclchc an Derartigem Ver-

gnÃ¼gen findet. Im Gegensatz hierzu ist es wohl-

thuend zu seheÂ», wie der Komponist Besseres erstrebt.

Eine ausgeprÃ¤gtere IndividualitÃ¤t indcÃ�, einen schon

bis zn einem gewissen Grad fertigen lZharattcr ver-

miÃ�te ich. Am meisten Talent zeigt der Componist

fÃ¼r das Koniische; aber es kommt dies nicht zn ausÂ»

reichender Geltung, Heiteres nnd Ernstes lÃ¤uft zu

sehr durcheinander; fÃ¼r den Ernst ist das Meiste zÂ»

leicht und fÃ¼r den Scherz zu ernst: Leichtigkeit, Gra-

zie fehlten; auch an LÃ¤ngen mangelt es nicht, so der

wirkungslose SchluÃ� des 2ten Actes mit dem Anfang

des SicÂ», >vo wir Zcphyrine einschlafend und erwa-

chend erblicken.

NÃ¼cksichtlich des specicll Musikalischen wollte mir

eine gewisse Unbcholfenhcit in der Benutzung der mehr

Ã¤uÃ�erlichen Mittel, z. B. der Jnstrumcntirung, stÃ¶-

rend auffallen. Weiter habe ich manche lobcnswerthe

Intention entdeckt, Manches erschien gnt concipirt,

aber die Befriedigung, die eine wohlabgerundete Aus-

fÃ¼hrung gewÃ¤hrt, fehlte mir oft. Dazu kommt

noch, daÃ� die Melodien wenig FluÃ� haben und es

nirgends recht zu eigentlich zÃ¼ndenden Momenten kom-

men will, obschon ich nicht verkenne, daÃ� der Compo-

nist die Hanptmomcnte des StÃ¼ckes gut erfaÃ�t hat.

â�� DaÃ� in der Oper gesprochen wird, will ich, da

sie Ã¼berwiegend dem komischen Genre angehÃ¶rt, nicht
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streng rÃ¼gen. Ein altcr, unbedingt zu beseitigender

MiÃ�brauch bleibt es aber. â��

Ich schrieb dies Referat nach einmaligem HÃ¶ren,

und machte dabei die erste Bekanntschaft des Compo-

nisten. MÃ¶glich, daÃ� bei genauerer Bekanntschaft

Dieses nnd Jenes sich noch anders darstellt. Trotz

aller Ausstellungen aber, die ich machen muÃ�te, habe

ich mich gefreut, den Tonsctzcr in seinen ehrenhaften

Bestrebungen, denen ich Ã¼berall bereitwillige Unter-

stÃ¼tzung wÃ¼nsche, kennen zu lernen. Fr. Br.

Neu war in dem Conccrte dcr Eiitcrpc eine KuvertÃ¼re

von Carl Wellig, und wir beginnen nnscr Referat

mit der Besprechung derselben. Der Komponist zeigt sich

uns als einen Musiker, der sich bei seinem Kmiststrc-

ben von Ehrenhaftigkeit der Gesinnung und ch,,raktcr:

voller TÃ¼chligkeit leiten lÃ¤Ã�t. Seine OuvertÃ¼re zeigt

eineÂ» bedeutenden Grad der kÃ¼nstlerischeÂ» Ansbildnng;

er ist hinaus Ã¼ber das schÃ¼lerhafte Ringen zwischen

Forin und Inhal!, er schafft mit BewuÃ�tsein, und daÂ»

her findeÂ» sich auch nicht jene ExtravaganzÂ«,, die alle

FornienschÃ¶nheit bei Seite setzen und der Idee den

ZÃ¼gel schieÃ�eÂ» lassen. Jenes Durchgehen deÂ« Her-

zens mit dem VerstÃ¤nde kann wohl Ã¶fter durch KÃ¼hn-

heit und geistreiche Coneeption blenden; gar zu oft

aber verbirgt sich eine Unfreiheit in der Handhabung

der Mittel darunter, und immer wird das wahre und

Ã¤chte Kunstwerk in der Wechselwirkung von Ideellem

und Rationellem seine schÃ¶nste BcthÃ¤tignng finden.

Was den Charakter der genannten OuvertÃ¼re betrifft,

so trÃ¤gt sie eine dÃ¼stere FÃ¤rbnng; Leidenschaftlichkeit,

die nur selten die niederhaltende Melancholie zn be-

wÃ¤ltigen vermag, trÃ¼bes BrÃ¼ten, das sich dann nnd

wann zu sanfter Klage gestaltet, Ã¼berhaupt eine Auf-

geregtheit , die aber von Wehmuth verschleiert nnd

gemildert wird, das sind wohl die Elemente, ans denen

das Ganze zusammengesetzt ist. Wenn der Verfasser

auch noch mehr oder minder Gadc'schcn EinflÃ¼ssen ge,

horcht, so findet sich doch genug vor, was uns BÃ¼rg-

schaft giebt, daÃ� er uns kÃ¼nftig Originales, dnrch

eigene individncllc Anschauung Gcwcnncucs vorfÃ¼hren

werde. â•fl Von anderen Orchestcrwerkcn brachte nns

der Abend noch eine Symphonie in l> von Haydn nnd

R>,'ssiÂ»i's Tell ^ OuvertÃ¼re. Die AusfÃ¼hrung der letz-

teren war wohl die gclungcndstc Leistung von Sei-

ten des Orchesters; die neue OuvertÃ¼re ging fÃ¼r die

erste AuffÃ¼hrung auch recht waekcr, und wenn wir

einige Schwankungen und kleine Versehen ausnehmen,

kÃ¶nnen wir uns anch mit der Exemtion der Sym-

phonie zufrieden erklÃ¤ren. â•fl Als SÃ¤ngerin hÃ¶rten

wir Frl. Emilie Kietz in der Cavatine â•žvag vooe

pocÂ« Is" aus dem Barbier, und drei Liedern von

Beethoven, Riccius und Norbert BurgmÃ¼ller. Sie

leistete Ancrkcnnenswerthes und wurde durch reichen

Beifall belohnt. Deutliches Aussprechen des TexteS

und eine glÃ¼ckliche Gabe fÃ¼r die Coloratur, das sind

VorzÃ¼ge, die wir der SÃ¤ngerin zusprechen mÃ¼ssen;

doch mÃ¼ssen wir auch erwÃ¤hnen, daÃ� die Intonation

nicht fehlerlos ist, und daÃ� ein bisweilen zn hohe?

Einsetzen namentlich auffÃ¤llig war. Uns will schei-

nen, als sei Frl. Kietz fÃ¼r den Vortrag von Liedern

besonders glÃ¼cklich disponirt; besonders daÂ« Lied von

BurgmÃ¼ller â•žBei einem Wirthe wundcrmild" sang

sie recht sehr ansprechend. â•fl In Hrn. L. Pohle

(Mitglied des Vereins) lernten wir einen vortreffli-

cheÂ» Virtuosen ans der BaÃ�posaune kennen. In dem

Conccrtino von F. David behandelte er sein schwieri-

ges Instrument mit groÃ�er Meisterschaft, sowohl was

den ToÂ» als anch die sonstige Technik anbetraf. â•fl

Hr. N. Becker (Mitglied des Orchesters) spielte die

Variationen von David Ã¼ber ein russisches Thema mit

ancrkeÂ»Â»eÂ»swcrthcr Reinheit, Correcthcit uud Sicher-

heit; wenn er sich daran gewÃ¶hnt, auch die Seele

nnd den Geschmack beim Spiele mitreden zu lassen,

so wird ihm die Anwartschaft ans den Namen eines

KÃ¼nstlers nicht fehlen. ^ Bcrnsdorf.

Vermischtes.

DreSden. Im Wierk'fchen Hause finden jetzt alle

Sonntage Â«on II biÂ« 1 Uhr musikalische Matineen Statt,

die sehr zahlreich besucht werden, und KÃ¼nstlern und Dilet-

tanten, wenÂ» fie etwaÂ« leisten, Gelegenheit geben, sich zu

produciren. Fr. Wieck erwirbt sich ein Verdienst um unsere

musikalischen ZustÃ¼nde. Bon Marie Wieck ist ein schÃ¶neÂ«

Portrait, radirt von Ed. Fechner in PariÂ«, erschienen, uud

in der Hofmusikalienhandlung von Meser fÃ¼r 20 Ngr. zu

haben.

Bernburg. Hier wurde Ende vorigen JahreÂ« eine sehr

gelungene AuffÃ¼hrung dcÂ« Schneider'schen WeltgerichtÂ«

Â»eranftaltet. Den Hauptstanim deÂ« OichcfterÂ« bildete die

Dessauer Kapelle, die fast vollstÃ¤ndig mitwiikte. Namentlich

waren alle BlaÂ«IÂ»strnmentisten auÂ« Dessau. Unser Sing-

verein leistete AuÃ�erordentlicheÂ« fÃ¼r die kurze Zeit seine? ''-c-

stehenÂ«, und ist der Eifer desselben, so wie die Thitigkeil j^i-

neÂ« Dirigenten Kempe sehr zu loben.

Druck von Fr. StKekmann,
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Beethoven s Symphonien im Zusammen-

hange betrachtet.

Ein Beitrag zur Auffindung deÂ« Wahren,

von Theodor Uhiig.

I.

Es mÃ¶ge gestattet sein, vor einer Betrachtung

der oben genannten Art zunÃ¤chst auf einen frÃ¼heren

vorbereitenden Artikel hinzuweisen, welcher unter der

Ueberschrist: die natÃ¼rliche Grundlage der Instrumen-

talmusik (Nr. 1 und 2 dies. Bl.), als diese die Tanz-

musik, und als deren Wesenheiten den aus dem gera-

den VerhÃ¤ltniÃ� resultirenden Rhythmus, die MotivÂ»

melodic und den bestimmten Inhalt bezeichnete.

Eine Betrachtung der einzelnen TonsÃ¤tze der

Becthovcn'schen Symphonien von diesem Standpunkte

aus ergicbt nun, daÃ� dieselben ausschlieÃ�lich und in

auffallend strenger Weise zunÃ¤chst den Tanzrhythmns

und sodann mit sehr wenig Ausnahmen auch die

Tanzmelodie enthalten; denn fast alle Bildungen die-

ler TonsÃ¤tze erscheineÂ» als Rhythmen von 2, 4 oder

Â» Tacten und aus kurzen Motiven in hÃ¤ufiger Wie-

derkehr entstanden. Die wenigen Ausnahmen hiervon

bestÃ¤tigen so sehr die Regel, daÃ� ihrer gar nicht be-

sonders gedacht zu werden braucht. Aber auch den

Tanz - oder Marsch - Charakter enthÃ¤lt die Mehrzahl

jener TonsÃ¤tze, viele durchgÃ¤ngig, manche nur zum

Theil, die meisten ganz entschieden, einige minder ent-

schieden. Am entschiedensten ist dieser Charakter aus-

gesprochen in allen SÃ¤tzen der 7ten und 8ten Sym-

phonie, in den Scherzi der 3ten, 4ten, Sten und 9ten

Symphonie, in den Finales der 4ten und Sten, und

dem ersten Satze der 6ten Symphonie. Den Charak-

ter des Tanzes oder Marsches offenbaren jedoch nicht

die folgenden 4 TonsÃ¤tze: die ersten SÃ¤tze der Sten

und 9ten, so wie die Adagios der 4ten Â»nd Sten Sym-

phonie; wohingegen jene beiden ersten Satze die rhyth-

mischen und melodischen CigcnthÃ¼mlichkeitcn aller Beet-

hovcn'schcn TonsÃ¤tze in schneller und mÃ¤Ã�iger Bewe-

gung ebenfalls thcilen nnd nur die Adagios Melo-

dien enthalten, welche man als frei gebildete Gesangs-

Melodien den Motivmelodicn entgegenstellen mag

Hiernach nun lassen sich die SymphoniesÃ¤Ã�e in

folgende drei Klassen bringen:

1) SÃ¤tze im Tanz- oder Marsch-Charakter â•fl von

in Summa 27 nicht weniger als 23;

2) jene ersten Satze der 3tcn und 9ten Symphonie,

und

3) jene Adagios der 4ten und 9tcn Symphonie.

Es wird auf diese Einthcilung spÃ¤ter wieder zurÃ¼ck-

gewiesen werden mÃ¼ssen. â•fl

Was die einzelnen SÃ¤tze der Symphonien in

RÃ¼cksicht auf den bestimmten Inhalt anbelangt, so ist

der Charakter oder Ausdruck eines jeden derselben ein

durchaus einiger; daher dient der einzelne Tonsatz

nie der bloÃ�en Aneinanderreihung verschiedener fertiger

Theile oder der Entwickelung eines Gegensatzes, zu

dessen Erzielnng vielmehr 2 oder 3 in sich fertige

Satze verbunden werden, wie z. B. in den letzten

HZlrten der Sten und 6ten Symphonie, sondern der
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einzige musikalische Hauptgedanke des Tonsatzes, des-

sen AusfÃ¼hrung technischeÂ« Vorwurf desselben ist, re-

prÃ¤sentirt gleichsam den einigeÂ» Inhalt, der wie der

Hauptgedanke selbst Â»olhwendig eine dramatische Gut-

Wickelung erhalten muÃ�. Sei dieser Hauptgedanke nun

Motiv, Theil einer Periode, vollstÃ¤ndiges Thema,

trete er allein oder neben anderen wesentlicheren Neben-

gedankeÂ« auf: immer ist es bei alleÂ» Mannichfal-

tigkeiten in seiner AusfÃ¼hrung die Vollendung, der

Triumph, der Sieg desselben, dem der ganze Tonsatz

dient. Die zu diesem Zwecke von Beethoven vorgeÂ»

nommene Erweiterung, fast Umgestaltung der Ã¼ber-

kommenen Formen des einzelnen Tonsatzes, ist so auf-

fallend, in ihren HauptzÃ¼gen aber auch so Ã¼bereinstim-

mend, daÃ� eben hierin der Beweis gefunden werden

muÃ� dafÃ¼r, wie eincsthcils nur eine innere Notwen-

digkeit, ein bestimmter Inhalt diese Formenerweitc-

rung bedingt haben kann, und wie andernthcils in

diesem engeren Gebiete der Componist das Erstrebte

vollkommen erreicht, sich selbst genÃ¼gt hat. In Be-

zug auf die dramatische Entwickelung des einzelnen

Tonsatzes von der Sten Symphonie an vollkommen

mit sich einig, beginnt nun aber mit diesem Tonwerke

das lebenslÃ¤ngliche Streben Beethoven'Â« nach ErfÃ¼l-

lung der ganzen Ã¼berkommenen Svmphonicform mit

einem bestimmten Inhalte in der nÃ¤mlichen dramati-

schen Weise, welche seinen einzelnen Tonsatz anszeich,

net. Er giebt die alte viersÃ¤tzige Form nicht auf und

schon hierin kÃ¶nnte man einem solchen immer vor-

wÃ¤rts strebendeÂ» Geiste gegenÃ¼ber â•fl den Beweis sinÂ«

den, daÃ� er das hohe Ziel seines Steedens nicht cr-

Â«icht hat; gleichwohl erreicht er nach verschiedenen

Versuchen endlich in der 7tcn und Sten Symphonie

dennoch einen inneren Zusammenhang der einzelnen

SÃ¤tze auf andere Weise, als er ihn bisher erstrebte;

bei einer Erneuerung deS frÃ¼heren Versuches in der

Sten Symphonie gesteht er jedoch ein, daÃ� jener hÃ¶-

here Inhalt durch TÃ¶ne allein nicht zu geben ist, son-

dern daÃ� es dazu des Wortes bedarf. Man braucht

in der That nur zu der Ucberzeugung gelangt zu sein,

daÃ� diese vte Symphonie das BekenntniÃ� Berthovcn's

enthÃ¤lt, ein Ã¼ber bestimmte und in gewisser Beziehung

allerdings beschrÃ¤nkte Grenzen hinauÃ¶ beabsichtigter

Inhalt sei in der Symphonie und der Instrumental-

musik Ã¼berhaupt nicht zÂ» erreichen, um in dieser lieber-

zeugung die Anhaltspunkte fÃ¼r die Bedeutung deS un-

verkennbaren Streben? des Componisten in den vor-

hergehenden Symphonien, wie fÃ¼r die richtige Beur-

theilung einer jeden als Ganzes, endlich aber in der

7ten und Sten Symphonie den Schwerpunkt der Beet,

hoven'schen Instrumentalmusik zu finden.

ES wird nun hier die in's Einzelne gehende Be-

handlung deS In der Ueberschrift Angedeuteten einzu-

treten haben. Eine Gintheilung der Symphonien,

welche sich aus einer Betrachtung derselben vom Stand-

punkte der 9ten auS ergiebt, mag sogleich vorausge-

schickt werden; es ist die folgende:

tste Klasse: Ste, ite und Ste Symphonie;

Ste Klasse: Ste Symphonie;

Ste Klasse: 7te und Ste Symphonie;

4te Klasse: 9te Symphonie.

Die drei Symphonien der Ã¤sten Klasse erscheinen

als verschiedene Versuche des Componisten, den inneÂ»

reu Zusammenhang ihrer einzelnen SÃ¤tze in der Haupt-

sache durch TÃ¶ne allein zu erreichen; in der Sten

Symphonie werden hierzu noch die erklÃ¤renden

Worte benutzt. In den beiden Symphonien der

Sten Klasse ist der innere Zusammenhang der

einzelnen SÃ¤tze allerdings erreicht, aber

auf eine von der frÃ¼her erstrebten verschiedene und â•fl

wie nicht zu leugnen â•fl untergeordnete Weise; die

9tc Symphonie erscheint als der letzte Versuch,

einen Zusammenhang hÃ¶herer Art, mehr al-

so, als in der 7ten nnd Sten Symphonie wirklich er-

reicht worden ist, herzustellen, und hierzu werden end-

lich die TÃ¶ne allein fÃ¼r unzureichend erklÃ¤rt, und des-

halb nach dem allgemein verstÃ¤ndlichen Worte ge,

griffen.

Es wird nothwcndig sein, das hier nur im All-

gemeinen AngefÃ¼hrte noch nÃ¤her zu erlÃ¤utern.

(Sorts'<Â»ng folgt.)

Aus Danzig.

Unser musikalisches Wintcrlcbcn ist im volleÂ»

Gange. Es treibt der BlÃ¼then nicht eben viele, aber

eÃ¶ sind doch einige, und das musikalische Herz ist weÂ»

nigstenÃ¶ vor gÃ¤nzlichem Einfrieren gesichert. Die seit

einigen Jahren in'S Leben gerufenen Unternehmungen:

die Symphonie-Concerte und die Quartett-Unterhal-

tungen, haben auch in diesem Winter ihren Fort,

gang, obschon die Thcilnahme des Publikums bei wei-

tem nicht mehr so lebendig ist, wie im Anfange. DaS

erste Symphonie-Concert brachte eine Symphonie von

Haydn, Gadc's Ossian - OuvertÃ¼re und die A-Dur

Symphonie von Beethoven. Die erste Quartett,

Unterhaltung fÃ¼hrte ein Trio von Marschncr (F-Moll),

daÃ¶ A - Moll Quartett von Mendelssohn (Ã¼ber das

bekannte Lied) und Bcethovrn's Es-Dur Quartett

(Nr. 10) iÂ» meist gelungener AusfÃ¼hrung vor. DaS

poesiereiche, durch OriginalitÃ¤t ausgezeichnete QuÂ«,

tett von Mendelssohn fesselte die ZuhÃ¶rer namentlich

in dem reizenden Adagio, dessen Weichheit von deÂ»

Spielern trefflich wiedergegeben wurde, sodann in dxÂ»
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originellen Scherzo, mit dem neckischen, heimlich flÃ¼-

sternden Alternativ in AÂ»Dur. Dem Anfange des

Scherzos wÃ¤re ein etwas lebhafteres Tempo zu wÃ¼n-

schen gewesen; im Ucbrigen aber war Auffassung und

AusfÃ¼hrung des schÃ¶nen Tonwerks musterhaft. Der

Theatermusikdirector A. Denecke fÃ¼hrt die erste Gei-

ge, Hr. Lange, ein strebsamer junger KÃ¼nstler, ge-

bildet im Leipziger Conservatorium, die zweite Vio-

linstimme, Hr. Braune die Viola und Hr. Klahr

das Bioloncell. â•fl Der Gesangverein, unter Leitung

des Musikdir. Markull, fÃ¤hrt fort, AuffÃ¼hrungen

der eingeÃ¼bten Tonwerke am Pianoforte, vor eingclaÂ»

denen ZuhÃ¶rern, zu veranstalten. Mendelssohn's

â•žPaulus" erÃ¶ffnete die Saison; ihm folgte die Lob-

cantate desselben Componistcn und zwei Hymnen von

Beethoven (aus der ersten Messe in L). â•fl An Vir-

tuosen - Conccrtcn hat es uns auch nicht gefehlt, und

zwar wurden die Ã¼blichsten Instrumente darin vertre-

ten: das Pianoforte, die Violine und das Violoncell.

Das erste Conccrt veranstaltete ein sehr junger VioÂ«

linist, Jul. Grunwald aus Posen, SchÃ¼ler des

Prager Musik. Conscrvatoriums. Seine in der That

bedeutende Kunstfertigkeit straft die groÃ�e Jugendlich-

keit fast LÃ¼gen, und in Wirklichkeit haben wir noch

einen Knaben vor Â»ns, der mit seinen fÃ¼nfzehn Jah-

ren mehr leistet, als so Mancher, welcher, ohne Weihe

des Talents, sein Lebenlang nach der Palme des Vir-

tuosen ringt. Die auÃ�erordentliche Technik allein ist

es nicht, welche an Julius Grunwald Ã¼berrascht, denn

diese wird oft in TreibhÃ¤usern kÃ¼nstlich erzogen, allen-

falls mit handgreiflicher NachhÃ¼lfe zÃ¤rtlicher VÃ¤ter,

welche eigennÃ¼tziger Zwecke wegen ihre Kleinen zu

Virtuosen martern. â•fl Hier ist unendlich mehr, hier

ist wirklicher Beruf, innerer Drang, wahres Talent.

Der seelenvolle Vortrag kann nicht eingelernt werde,,,

er entspringt dem Funken des Talents und setzt schÃ¶-

pferische Kraft voraus. Und diese Kraft leuchtet aus

dem Spiel des KnabeÂ» in nicht geringem Grade her-

vor; sie verbÃ¼rgt ihm, bei weiterem Ringen nach dem

hÃ¶chsten Ziel, eine Zukunft. In allen drei VortrÃ¤-

gen: Othello-Phantasie von Ernst, Allcgro von Baz-

zini und Phantasie-Caprice von Vieurtemps, trat das

entschiedenste Talent, sowohl hinsichtlich der Auffas-

sung der besagten MusikstÃ¼cke, als auch der sehr be-

deutenden Kunstfertigkeit hervor. NatÃ¼rlich wird man

die Leistungen eines KnabeÂ» nicht mit dem MaaÃ�e

der Vollendung messen kÃ¶nnen. Was ihm an

Reinheit und Eleganz des Spiels noch abgeht, das

wird die Zeit schon bringen. Jedenfalls sind alle

Elemente zu einem ausgezeichneten Virtuosen vorhan-

den, und die Leistungen des jugendlichen Violinisten

riefen Zeichen allgemeiner Ucberraschung und den reich-

sten Beifall hervor. â•fl Die Matinse der Frau B e t-

tina Schwemer, geb. Heindl (Schwester deÃ¶ be-

kannten, vor Kurzem verunglÃ¼ckten FlÃ¶tisten), vnÂ»

schaffte uns in der Person der Concertgeberin die Be-

kanntschaft mit einer sehr geÃ¼bten, soliden Pianistin,

deren glÃ¼ckliche Anlage durch eine sorgfÃ¤ltige, ernste

Ausbildung in das vorthcilhaftcste Licht gestellt wird.

Der Anschlag ist rund und krÃ¤ftiger, als man ihn

an dem Spiel weiblicher HÃ¤nde sonst wahrnimmt.

Die technische Fertigkeit erscheint bedeutend genug, um

Compositioncn, wie die Najade von Taubert, und die

Phantasie Ã¼ber das StÃ¤ndchen und Menuett aus Don

Juan von Thalbcrg, zu erfreulicher Geltung zu brin-

gen. Auch ist die Technik keine oberflÃ¤chliche, und

mit VergnÃ¼gen nimmt man in dem Spiel der Frau

Schwemer groÃ�e Sauberkeit und Klarheit wahr, Ei-

genschaften, von denen die perlenden LÃ¤ufe und die

die Melodie umspielenden Accordbrcchungen in der er-

wÃ¤hnten Phantasie das gÃ¼nstigste ZeugniÃ� ablegten.

Die Wahl einer Bcethoven'schen Sonate mit Violon-

cell (in?), von der Concertgeberin und Hrn. Klahr

vorgetragen, lieferte auch den Beweis von dem Stu-

dium classischer Tonwerke, obwohl der Vortrag hier

an Energie und Schwung zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�.

Bei allen schÃ¤tzenswerthcn Eigenschaften der Clavicr-

spielcrin kann man ihrem Vortrage den Vorwurf der

KÃ¤lte nicht ersparen. Ihr sauberes, fertiges Spiel

erfreut, aber macht nicht warm. Frau Schwemer ist

seit Kurzem die Gattin des an hiesiger BÃ¼hne als

Baritonist fungirenden SÃ¤ngers Schwemer, und be-

schÃ¤ftigt sich am Orte gegenwÃ¤rtig mit Unterrichtge-

bcn. â•fl Das dritte Coucert gab der bekannte Vio-

loncellist Julius Schapler, frÃ¼her Concertmeister

in Wiesbaden. Sein Spiel zeichnet sich durch gesang-

reichen, sonoren Ton, schÃ¶nen, ausdrucksvollen Vor-

trag und groÃ�e Fertigkeit aus. Unserem GefÃ¼hl nach

gab Hr. Schapler zu viel an blendenden Virtuosen-

kÃ¼nsten, wozu die hÃ¤ufige Anwendung der Flagcolet-

tÃ¶ne und die Benutzung des Instruments in der hÃ¶ch-

sten Discantrcgion zu zÃ¤hlen sein dÃ¼rfte. Der grÃ¶Ã�te

Thcil der vorgetragenen Compositionen war auf der-

gleichen Effecte berechnet, und es entstand deshalb in

der Wirkung eine Monotonie, welche selbst die aus-

gezeichnete Kunstfertigkeit des Concertgebers nicht zu

beseitigen vermochte. Die Wahl irgend eines classi-

scheu Violoncell - Concerts, von Bernhard Romberg

etwa, hÃ¤tte den durchgebildeten KÃ¼nstler in ein noch

gÃ¼nstigeres Licht gestellt und von seiner SoliditÃ¤t ein

sprechenderes ZeugniÃ� abgelegt, als es die einen ein-

seitigen Zweck verfolgenden VirtnosenftÃ¼cke zu thun im

Stande waren. â•fl Unsere Oper erfreut sich bedeuten-

den Zulaufs. Die einzelnen FÃ¤cher sind fÃ¼r eine Pro-

vinzialbÃ¼hne Ã¼berraschend gut besetzt. Als entschiedene

Lieblinge des Publikums treten hervor: Frl. KÃ¶h-
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ler, fÃ¼r erste dramatische Gesangpartien, begabt mit

einer klangvollen, unverwÃ¼stlichen hohen Sopranstim-

me, â•fl Frl. Storck, zweite SÃ¤ngerin, mit junger,

metallreicher Stimme und sauberer Gcsangsmanier, â•fl

der treffliche Bassist Koch, mit einem sonoren, dabei

sehr krÃ¤ftigen und gebildeten Organ, und endlich der

Tenorist Curti, ausgezeichnet in weichen, sentimen-

talen Partien. Die einzige bisher gegebene NovitÃ¤t,

Verdi's Nebukadnezar", machte, trotz guter Besetzung

und Ausstattung, Fiasco. In nÃ¤chster Aussicht steht

nun die in dies. Bl. bereits erwÃ¤hnte neue Oper von

Markull: â•žder KÃ¶nig von Zion". Ihr Ersehet,

nen hat sich verzÃ¶gert wegen eines fehlenden Helden:

tenors, der nun endlich in der Person des Hrn. Sa-

bano eingetroffen ist. Auf die reichere Gestaltung

des Opern - Repertoirs hat diese neue Acquisttion be-

reits vortheilhaft eingewirkt.

Jntelligenzblatt.
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Beethoven s Symphonien im Zusammen-

hange betrachtet.

(Fortsetzung.)

Die 3te Symphonie nennt Beethoven selbst

die heroische, und der ZuhÃ¶rer kann von einem Ton-

merke in mehreren SÃ¤tzen mit solcher Jnhaltandentung

der allgemeinsten Art nur erwarten, entweder daÃ�

der Componist den Charakter des Heroischen im gan-

zen Werke festhalten, daÃ� er also eine Anzahl SÃ¤tze,

deren Typus, deren Anordnung nun bereits bekannt

oder neu sein mag, deren jeder aber den heroischen

Charakter â•fl vielleicht in verschiedenen Niiancen â•fl

offenbaren muÃ�, mit einander auf eine Weise verknÃ¼-

pfen werde, welche den Hauptcharakter um so unzwei-

felhafter hervortreten lÃ¤Ã�t, wobei der Componist auf

dem Standpunkte der reinen Tonkunst verbleiben

wÃ¼rde â�� oder daÃ� er in dem ganzen Werke daS Le-

ben eines Helden, in den einzelnen SÃ¤tzen einzelne

Hauptmomcnte desselben schildere und sich damit auf

den Standpunkt der malenden Musik stelle. Kei-

nes von beiden geschieht vom Componisten â•fl konnte

von ihm geschehen, denn einmal ist der Charakter des

Heroischen Ã¼berhaupt wohl nicht durch TÃ¶ne allein

auszudrÃ¼cken, und dann stand Beethoven grundsÃ¤tz-

lich nicht auf dem Standpunkte der schildernden In-

strumentalmusik. Heroisch kÃ¶nnen wohl Thaten, nicht

aber Empfindungen sein, mit denen allein die Â«ine

Tonkunst es zu thun hat. Trotzdem finden sich aber

auch Momente der schildernden Musik in dieser Sym-

phonie vor, wie Ã¼berhaupt in Beethoven die ersten

schwachen AnfÃ¤nge zu dieser besonderen Gattung zu

suchen sein dÃ¼rften. Als ihr angehÃ¶rig mÃ¼ssen einÂ«

zelne Stellen im Trauermarsche bezeichnet werden,

nicht weil seine Bezeichnung als solcher schon im All-

gemeinen bestimmte Vorstellungen von Ã¤uÃ�eren Er-

scheinungen in der Seele des ZuhÃ¶rers hervorruft,

sondern weil jene Stellen ganz direct auf besondere

Einzelnvorftellungen des Componisten selbst hinweisen,

weil sie â•fl in der reinen Tonkunst unmÃ¶glich â•fl nur

durch die HÃ¼lfe einer^ ErklÃ¤rung vom Standpunkte

der schildernden Musik aus eine Bedeutung erhalten

kÃ¶nnen. Zu diesen Stellen gehÃ¶rt z. B. die folgende:

^
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DaÂ« der Violine und des Contrabassts, die feier-

lichen L der Trompeten und HÃ¶rncr, die Bewegung

5^1 der Saiteninstrumente und

Â«Â»Â«Â«Â«Â»Â«Â«Â«Â»Â»Â«

endlich der Tintritt des Hauptthemas, des eigentlichen

Trauermarsches Ã¼ber einem hockst charakteristischen BaÃ�,

motive vollenden ein Tonbild, welches mit der Vor,

ftellung von dem Antritte eines groÃ�artigen Leichen-

zuges Â»nd seinem HeranwÃ¤lzcn auf einer mÃ¤chtigen

Ebene zusammentreffen dÃ¼rfte. Solche Vorstellungen

sollten nun dem ZnhÃ¶rer bei einer Musik ohne Worte

gar nicht kommen: dann aber mÃ¼Ã�te die Instrumen-

talmusik den ihr zugewiesenen beschrÃ¤nkten Kreis auch

nicht verlassen. Derartige, wenn auch weniger spre-

chende Stellen enthalten der Trancrmarsch nnd das

Finale Â»och einige. â•fl Die Geschichte dieser Sym-

phonie berichtet nns, daÃ� die Bezeichnung Linlonis

eroics nur gewÃ¤hlt wurde, nachdem der Componist

die Bezeichnung â•žBnonaparte" nicht aus kÃ¼nstleri-

schen, sondern ans politischen GrÃ¼nden verworfen

hatte: daher erscheint der Name â•žheroisch" Â»ur als

ein Surrogat und ist im vollsten Wortverstande

â•žeinem Helden angemessen", aber ohne eigentliche Be-

ziehung auf den Charakter des Tonwerkes zu nehmen.

NÃ¤chst der Absicht deÂ« Componisten, ein Werk zu

schaffen, daÂ« in jeder Hinsicht dÂ»S GewÃ¶hnliche so

weit Ã¼berragen sollte, wie in seinen Augen der ge-

feierte Consul Napoleon die Ã¼brige Menschheit Ã¼ber-

ragte, ein Werk, dessen GrÃ¶Ã�e und Bedcutcndhcit der

angestaunten GrÃ¶Ã�e Â»nd Bcdcutendheit jenes zum Ge-

genstand erwÃ¤hlten Helden entsprÃ¤che, ist das wirklich

Heroische seiten Bccthoven's in dem entscheidenden und

wahrhaft ricsenhaftcÂ» Schritte zu suchen, mit dem er

in dieser Symphonie zuerst die neue Bahn betritt.

Man vergleiche den Aufbau des ersten Satzes, des

Scherzos und des Finales mit dem der TonsÃ¤tzc sei-

ner vorangehenden Werke. Es erscheint das Unter-

nehmen, mit solch' einem Riesenwerke zu einer Zeit

herauszutreten, in welcher man allgemein auf dem

Mozart-Haydn'schen Standpunkte stand, in welcher

selbst der bedeutende Musiker noch so kindlich befan-

gen war, den Anfang der ersten Symphonie Bcetho-

vcn's fÃ¼r Wahnsinn zu erklÃ¤ren, in der That als ein

Heroismus, der fÃ¼r den Unternehmer leicht in ein

wahrhaftes MÃ¤rtyrcrthnm hÃ¤tte umschlagen kÃ¶nnen.â•fl

Zudem, was soll der Trauermarsch als zweiter Satz

in einer Symphonie Buonapartc? â•fl Durch die Be-

zeichnung Trancrmarsch nicht allein, anch durch den

unverkennbaren Typus eines TonstÃ¼cks, das in der

Seele des ZuhÃ¶rers Crinnernngen an Ã¤uÃ�ere Wahr-

nehmungen hervorruft, wird unwillkÃ¼hrlich die Einbil-

dungskraft desselben angeregt, das Vorhandensein die-

ses TonstÃ¼cks mit dem Leben des Helden in Verbin-

dung zu bringen. Der verstÃ¤ndige ZuhÃ¶rer fragt sich

nun: bezeichnet der Traucrmarsch den Tod des Hel-

den â•fl nnd was anderes Naheliegendes kÃ¶nnte er wohl

bezeichnen sollen â•fl waS bedeuten dann die beiden folÂ»

gcnden SÃ¤tze? oder er macht schlechte Witze auf Ko-

sten Napoleon's oder Becthoven's nnd bezieht den frag-

lichen Satz auf die Bestattung der zahllosen Men-

schenopfer, deren Tod Napoleon erst zum Helden ma-

chen konnte, oder er verlegt den Schauplatz des Zten

und Ã—tcn Satzes in eine andere, hÃ¶llische oder himm-

lische, Welt. â•fl Es erscheint daher die SinloniÂ» eroicÂ»

um so mehr als der erste Versuch Beethoven's, der

alten Ã¼berkommenen Form einen bestimmten Inhalt

zu verleihen, als er diese Absicht noch durch eine Be-

zeichnung der allgemeinsten Art fÃ¼r das Ganze an-

deutet. Die alte Form ist beibehalten â•fl an der

Stelle des geforderten Adagios crgicbt sich ein Trauer-

marsch, das Scherzo im tanzartigcn Charakter und

das Finale im wenn auch nicht Ã¼berall scharf ausge-

sprochenen Marschcharakter wachsen zu einer nie da-

gewesenen GrÃ¶Ã�e an, den Typus des ersten SatzeS

aber giebt der Componist von der nÃ¤chsten Sympho-

nie an gÃ¤nzlich auf. â•fl

(Sortierung fÂ«lgt.>
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FÃ¼r Gesangunterricht.

Marco Bordogni, 24 nouvelles VocslisÂ«Â« ssciles

et prÂ«Ã�rÂ«Â»sives s Is Portes <le toutes les vÂ«u

svÂ«o ?isnÂ«. â•fl Gerlin, Schtrlinger. I^iv. 1 el II.

Pr. K l.iv. i; Shlr.

Die italienischen Gesangsmcistcr haben doch immer

vor unseren deutschen das voraus, daÃ� sie der Natur

der Stimme sowohl bei derartigen Studien eine sorg-

fÃ¤ltigere Beachtung zu Thcil werden lassen, als auch

durch Mannichfaltigkcit und Klangrciz der ErmÃ¼dung

vorbeugeÂ». Sowohl die frÃ¼her (Bd. SL, Nr. 3S) in

dies. Zcitsch. besprochenen Lxeroises, als auch die vor-

liegenden Vov3li8Â«s beanspruchen das PrÃ¤dicat â•žzweck-

entsprechend". Sie haben die Form grÃ¶Ã�erer Gesang-

siÃ¼cke und setzeÂ» die Bildung des ZÃ¶glings in den

nÃ¶thigen Vorstudien voraus; die Kraft desselben muÃ�

schon ziemlich geweckt und gestahlt sein. Mit groÃ�er

Borsicht ist die HÃ¶he behandelt; der Stimme keine

Gewalt anzuthun, die Ausgleichung derselben in den

verschiedenen Registern stufenweise zu erzielen, ist ein

Hauptaugenmerk. Je nach dem BcdÃ¼rfniÃ� der ver-

schiedenen IndividualitÃ¤ten wird der Lehrer vielleicht

die Anordnung darin Ã¤ndern. Jedenfalls wird aber

durch diese Vocaliscs eine methodische, schulgerechte

Bildung erreicht, woranf dann die anderwciten, hÃ¶he-

ren BedÃ¼rfnisse sicher fuÃ�en kÃ¶nnen.

Em. Klitzsch.

Manuskripte.

tlaiarus oder die ^eier der Auferstehung,

Oratorium Â«Â«Â» A. SpÃ¤th.

Der Componist, durch viele gediegene und tÃ¼ch-

tige Werke schon rÃ¼hmlich bekannt, zeigt in diesem

Oratorium auf's Neue, wie sinnig er seinen gcwÃ¤hlÂ»

ten Gegenstand zu erfassen und in TÃ¶nen wiederzu-

geben weiÃ�. Das Gedicht nach A. H. Niemevcr, aus

drei Abteilungen bestehend â•fl das Ende, den Tod

und die Auferwcckung des Lazarus schildernd â•fl lei-

det zwar an einer gewissen Monotonie und erman-

gelt der in einem grÃ¶Ã�eren Werke so hÃ¶chst erforder-

lichen GegensÃ¤tze, doch geht diÂ« Handlung ohne lÃ¤h-

mende Reflexionen ziemlich rasch vorÃ¼ber und ist reich

an poetisch-musikalischen SchÃ¶nheiten. Mit Geschick

wuÃ�te aber der Componist die kleinen MÃ¤ngel des

Gedichtes zu verwischen, und er fand durch die inte^

rssanten Situationen, welche der Dichter ihm entge.

gensÃ¼hrte, so viel Anregung, daÃ� er ein Werk, wie

aus einem Gusse formte und wir dieses Oratorium,

besonders in melodischer Hinsicht, zu den vorzÃ¼glich-

sten der Neuzeit zu rechnen nicht umhin kÃ¶nnen. Viel-

facher Wechsel des Solo- nnd ChorgesangcS, wie der

Formen der einzelnen Nummern, glÃ¤nzende, doch den

Gesang nicht erdrÃ¼ckende Jnstrumentirung und Mo-

dulationsrcichthum gewÃ¤hren fort nnd fort neuen Ge-

nuÃ� und lassen den Mangel an Licht und Schatten

nicht hervortreten. Mit VergnÃ¼gen machen wir auf

dieses geistreiche Werk aufmerksam und wÃ¼nschen, daÃ�

es allgemein die Anerkennung finden mÃ¶ge, die es

wahrhaft verdient und mit der es bei der ersten Auf-

fÃ¼hrung in Coburg im Mai 1847 aufgenommen

Â«urde. E.F.B.

Kleine Zeitung.

Stettin. Eoncert deÂ« Hrn. Eov.erimstr. RÃ¼dersdorfs.

Die einzelneÂ» SÃ¤tze deÂ« Beethoven'schcn Sireichquint, ttÂ«

(SS-Dur) erÃ¶ffneteÂ» die beiden Abtheilungen deÂ« EvncertÂ« iu

der Art, daÃ� der eiste Satz und daÂ« Scherzo zu Ansang der

lsien, daÂ« Audante und Finale zu Anfang der Sien AbtheiÂ«

lung gemacht wurdeÂ«: eine ZerstÃ¼ckelung, gegen welche sich,

und zwar aus erheblichen, Ã¤sthetischen GrÃ¼nden MancheÂ« einÂ«

wendeÂ» lÃ¤Ã�t. Die AusfÃ¼hrung lieÃ�, namentlich im ersten

Allegro und im Finale, den Mangel an gehÃ¶riger, sorgfÃ¤ltiÂ«

ger Borbereitung Â»erspÃ¼reÂ». â•fl Beim Vortrag seiner â•žPhon-

taste" Ã¼ber Motive auÂ« NormÂ«, schien der Eoncertgeber nicht

glÃ¼cklich diÂ«ponirt, iu sofern alÂ« derselbe, bei aller dabei Â«ntÂ»

wickelten Fertigkeit doch in Bezug auf Reinheit und PrÃ¤eiÂ»

sivn hin und wieder zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig lieÃ�; doch darf fÃ¼gÂ»

lich eln Tbeil der Schuld an den einzelnen minder gelunge-

nen oder entschiedeÂ» miÃ�glÃ¼ckten Stellen der â�� mittelmÃ¤Ã�i-

geÂ» Begleliung zugeschoben werden. Ein gÃ¼nstigerer Stern

waltete Ã¼ber der, auf bedeutende Technik berechneten â•žB-DÂ»r

EtÃ¼de" und dem â•žTremolo"; tÂ» beiden, ungleich niehr zur

Geltung gekommeuen und daher auch vou grÃ¶Ã�erem Erfolge

begleiteten StÃ¼cken, besonderÂ« aber in der Beriot'scheÂ» Eom-

positlon bewÃ¤hrte sich Hr. R. alÂ« ein tÃ¼chtiger, routinirter

Praktiker, der mit dem Schimmer moderner BirtuosttÃ¤t Ge-

diegenheit zu verbinden strebt. In hÃ¶herem Grade uoch war

dieÂ« bei dem â•žEarneval Â»ou Venedig" der Fall, welcheÂ« Fa-

vorit - und ParadestÃ¶ck der moderneÂ» Virtuosen der ConcertÂ«

geber mit einigeÂ« neueÂ«, pikanteÂ» und mitunter wirklich an'Â«

BurleÂ«ke streifenden ZÃ¼geÂ» eigner Zuthat Â«Â»Â«gestattet hatte.

â•fl Von den Ã¼brigen, Â«Â»Â«fÃ¼llenden GesaugSnummeru deÂ« Con-

certÂ« lÃ¤Ã�t sich eben Â»icht viel RÃ¼hmlicheÂ« sageÂ». Bot immer

auch die, an die StellÂ« der weggebliebeneÂ» Arie Ã¶ivÂ»"

auÂ« NormÂ», getreteue LÃ¶we'sche Ballade Â«inen vollkommeneÂ»
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nÂ»d Â»illkommeÂ«Â» Ersatz, so wurde doch dÂ« VevuÃ� aÂ» der

schÃ¶neÂ» CompofitioÂ» durch den zu Â»erkÃ¼vftellea, so zu sageÂ»,

fich tberÂ»Â«rtrageÂ»deÂ» Bortrag gÃ¤nzlich Â»erleidet. Die

AÂ»sfihrÂ»Â»g des KÃ¶ckev'scheÂ» LiebeÂ«, mit hÃ¼bscher Stimme,

adÂ« sehr naturalistisch vorgetrageÂ», litt au Ã¤hnlicheÂ» Gebre-

cheÂ», was aber nicht geeignet war, die Unerheblichkeit und

wahrhaft Ã¼berwÃ¤ltigende Monotonie der Eomposition weuiÂ»

gÂ« Â«mpsindeÂ» zu macheÂ». Das so graziÃ¶se uÂ»d lieblich nieÂ»

lodiÃ¶sÂ« Duett aus der weiÃ�eÂ» Dame wurde durch, Â»oÂ» gÃ¤az-

ltch verfehlter Auffafsnug zeugendeÂ», schwerfÃ¤llig schlÃ¤frigeÂ»

Vortrag und durch Ã¼bertriebeÂ» schleppende 2empi bis zur

UÂ»kÂ«Â»Â»tlichkeit entfttllt. Man meiste eiÂ» StÃ¼ck KirchÂ«Â»Â»

Â»Â»sik, etwa anÂ« irgend einem graubemoofteu Oratorium,

und Â»icht eiÂ» Dvett aas Â«iÂ»er franzÃ¶fischeÂ» uÂ»d komischeÂ»

Oper zÂ» hÃ¶ren. DaÂ« Terzett auÂ« dem Nachtlager voll-

endete, was die vorhergegangeieÂ» Gesangsleistungeu glÃ¼cklich

vorbereitet hatteÂ»: eÂ« Ã¼berlieferte die VersammlnÂ»Â« ganz Â»nd

gar deÂ» Segnungen deÂ« freundlicheÂ» mohnbekrÃ¤nzten Gottes,

gegen dessen sanfte Gewalt es jeden fernereÂ», etwa beabsich-

tigteÂ», wenn auch Â»nr passiveÂ» Widerstand unwirksam

machte.

Vremen, im Januar IÂ»S0. DaÃ� die zarte BlÃ¶the der

ToÂ»tuÂ»ft nur theilweisÂ« iu Â»userem Orte gedeiheÂ» will, hat

iÂ» deÂ» Ã¼berwiegendeÂ» merkantileÂ» JÂ»teresseÂ» meiftentheilÂ« sei-

neÂ» Grund. RÃ¤chftdem aber waltet in Â»ufereÂ» SchulÂ» nud

Kirchenverfaffungen der tadeluswerthe alte Gebrauch ob: iÂ»

alleÂ» hÃ¶heren SchuleÂ» der obereÂ» KlasseÂ» daÂ« musikalische

Element, deÂ» Gesaugesunterricht, gÃ¤nzlich auszuschlieÃ�en. Die

Kirchen lassen Â»nr selten oder nie gute Musik hÃ¶reu. Das

Orgelspiel ist meist, wie Dluter sagt, Echulmeifterzwiru.

Wie soll bei einer derartigeÂ» Sachlage der bessere mvfttallsche

EinÂ» und eine allgemeinere Geschmacksbildnng gedeiheÂ», da

dle Jugend in den Schulen und die Ã¤ltere Generation in deÂ»

KircheÂ» hierin vernachlÃ¤ssigt ist? DaÂ« sehr schÃ¼tzenswerthe

Musikalische, waÂ« auf privatem Wege, jedoch Â»nr den wohl-

habendereÂ» FamilieÂ», seit einer langeÂ» Reihe voÂ» Jahren zu-

gÃ¤nglich geworden, haben wir grÃ¶Ã�tentheils unserem braveÂ»

Stadtmusikdirector Â»Â»d Domorgaoiften A. W. Riem zu daÂ»Â»

KÂ». Â«der AlleÂ« hat seine Zeit! Uusere ueÂ»e groÃ�e Orgel

im Dom vermag der sehr wackere Riem nicht ganz zu beÂ»

herrscheÂ». Daher bleibt dieÂ« herrliche Juftrumeut leider eiÂ»

VeheimulÃ� fÃ¼r Viele. â�� Unsere Oper scheint sich Â»icht aÂ»f

die Stufe der Vollkommenheit emporschwingeÂ» zu kÃ¶nnen;

doch enthÃ¤lt sie einzelne schÃ¤tzevswerthe KrÃ¤fte. DaÂ« Beste

tft Â»Â»streitig daÂ« CoucertÂ»Institut fÃ¼r SymphouiÂ«Â»Coucerte

mit groÃ�em Orchester Â»vier Riem'Â« Leitung. Leider fehlt die-

seÂ« EoÂ»eertÂ»ZÂ»ftitutt eiÂ» Swgchor. Die Singakademie ist

im AbnehmeÂ» begriffeÂ»; vorzÃ¼glich mangeln Teuere. Reno-

mirte Musikalienhandlungen, die auch Ã¼berseeische GeschÃ¤fte

iu Amerika machen, besitzeÂ» wir drei. P.

TageHgeschichte.

TodesfÃ¤lle. R G. Kiesewetter ist iÂ» einem Altcr

von 77 JahreÂ» vor Kurzem gestorben. Auch eineÂ» Mitarbei-

ter dies. Bl. verloren wir vor Kurzem durch deÂ» Tod: Earl

SchrÃ¶der iu Berlin.

BermischteÃ¶.

WÃ¼rztmrg. Aloys Schmitt ^rm. wird uns leider

verlasseÂ» mÃ¼sseÂ». Eine lebensgefÃ¤hrliche Krankheit Â»Ã¶thigt

ihv, deÂ» Dirtgentevftab niederzulegen und seinen Aufenthalt

in einem wÃ¤rmereÂ» Klima zu nehmen.

CÃ¶ln. Hier wurde vor Knrzem Ferd. Hiller'Â« Sym-

phonie mit dem Motto: â��Es muÃ� doch FrÃ¼hliug werden",

mit der entschiedensten Wirkung sehr trefflich gelungev zu Ge-

hÃ¶r gebracht. Der Eomponist hat die hiesige KapellmeisterÂ«

stelle angenommen, wohnt aber zur Zeit Â»och in DÃ¼ffelÂ»

dorf.

Im Jahre lÂ»4Â» sind an umfangreicheÂ» Werken iÂ» DeutschÂ»

laud erschieneÂ» â•fl fÃ¼r Orchester: t Symphonie (Kuffe-

rath); 1 OuvertÃ¼re (Dorn). â•fl FÃ¼r Ttrrichinftrumente:

I Doppelquarrett (Spohr); l Octett (Gade); d Quintette

(EllertÂ«Â», OÂ»Â«low4); 4 Quartette (Fischet, FlÃ¼gel, Spohr,

Stadtfeldt), 1 Bioliucoucert (David). â•fl FÃ¼r Pianofvrte:

1 Quintett (OÂ»Â«low); l Quartett (StÃ¤hle); 4 TrioÂ« (Be-

riot, Horsley, Reissigel, Skraup); 1 Sonate zu vier HSÂ»Â»

deÂ» (Roda); > Capriccios zu vier HÃ¤Â»deÂ» (Bergt); S SoÂ»

vaten fÃ¼r Pfte. allein (BÃ¶hner, Hartog, Heller). â•fl FÃ¼r

Orgel: 1 Sonate (Slebeck). â•fl OperÂ« im Clavieranszug:

Â« (Â«lapissov â•žSibby, der Sackpfeifer", Flotow Â»Â»d Grisar

â•ždas Wuuderwasser", Halevy â•ždas Thal von Andorra",

Meynbeer â•žder Prophet", Thomas â•žder Kadi", Titl â•ždas

WolkeÂ»kiÂ»d", Westmoreland â•žFedra", Weftmorelavd â•žlo Lcvm-

pigliÂ« leÂ»lr,I,"). â•fl Kirchenmusik; Adventlied voÂ»

Schumann; Hymne von Fr. Schubert; I.aiia', LiÂ«Â» voÂ»

MeÂ»delÂ«sohn; MesseÂ» voÂ» BÂ«Â»z, BeffemÂ«, Ott, WiÂ»Ner;

Â» PsalmeÂ» von MeÂ»delÂ«sÂ«hÂ». â�� AuÃ�erdem: â��dle Her-

mauusschlacht" Â«ou Mangold; â•žAthalia" von Mendelssohn;

â•žAltdeutschÂ«! Schlachtgesang" Â»Â«Â» Rietz.

Druck Â»on ?r. RÃ¼ckmanÂ».
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Ueber Clavier-Studium.

Eine Borlesung,

gehalten vor einem Kreis clavierspielender DameÂ»,

von

friedlich Wieck

Meine Damen!

Wir machen heute einen kleinen Abschnitt in un-

seren musikalischen Bestrebungen, weil ich mit meiner

Tochter auf einige Wochen verreise. Wenn wir zu-

rÃ¼ckgekehrt, so schenken Sic diesen ZusammenkÃ¼nften

von Neuem Ihre Theilnahme, Ihr Wohlwollen, Ihre

Nachsicht â•fl machen wir alsdann wieder zusammen

Musik â•fl freundlich und freundschaftlich; besprechen

auch zu Zeiten einiges dahin GehÃ¶rige. Ihre Freun-

dinncn sollen uns auch dazu willkommeÂ» sein, doch

nur die, welche Htch wahrhaft interessircn fÃ¼r edles,

wenn schon harmloses musikalisches Gcriren

auch ohne VirtuositÃ¤t. Also schlieÃ�en wir aus

unserem Kreise jede hÃ¤mische Kritik und die bloÃ�e

Neugier aus: wir brauchen wohl Violine und Cello

zum Accompagnement, aber nicht zwei so feindliche

MÃ¤chte.

') Der Hr, Verf. giebl hier wieder einen Beitrag zur

BefÃ¶rderung deÂ« hÃ¶heren ElavicrsxiclÂ«. Tr wird fortfahren,

seine langjÃ¤hrigen Erfahrungen darin in dies. Bl. niederzuleÂ»

gen. Wir machen darauf aufmerksam, vaÃ� diese Nummer,

wie j>'de, ftekÂ« einzeln zu habeÂ» ist. Obige Mittheilung dÃ¼rfte

besonderÂ« geeignet sein, den SchÃ¼lerinnen selbst zur LectÃ¼re

Â»vergebeÂ» zÂ« werdeÂ». D. Red.

Heute eine Frage in Beziehung auf's Elavier-

spiel, zu deren theilmeiscn Beantwortung Sie mir

einige Aufmerksamkeit schenken mÃ¶chten. Sein Sie

Ã¼bcrzcugt, daÃ� ich immer nur Ã¼ber GegenstÃ¤nde spreÂ«

chen werde, deren in den dicksten Clavierschulen nicht

einmal ErwÃ¤hnung geschieht.

Frage: â��Wie kommt es, daÃ� unsere jungen ge-

bildeten Damen, mit Talent, FleiÃ�, guten Willen

und nÃ¶thigcn HÃ¼lfsmittelÂ» hinlÃ¤nglich ausgestattet, in

Hinsicht ihrer Fortschritte und Leistungen im Clavicr-

spiel meist unzufrieden sind â•fl vielleicht sein

mÃ¼ssen? â•fl

Unsere Erziehung ist eine so sorgfÃ¤ltige, auf alle

Zweige des Wissens sich erstreckende, daÃ� die innere

geistige inusikalifche Ausbildung, genÃ¤hrt durch Jahre

lang fortgesetztes HÃ¶ren guter Musik und zum Thcil

virtuoser Leistungen und eine daraus hervorgegangene

Selbstkritik in keinem VerhÃ¤ltnis) steht zn der er-

worbenen Technik und rein mechanischen Fertigkeit,

welche doch einmal zu einer correctcn und erfreulichen

Darstellung eines MusikstÃ¼cks nÃ¶thig sind, abgesehen,

daÃ� vorzutragende Compositioncn nie die erworbene

Mechanik ganz in Anspruch nehmen dÃ¼rfen, wenn nicht

durch den Kampf mit mechanischen Schwierigkeiten

Befangenheit â•fl Verzagtheit â•fl Ã¤ngstliche Hast â•fl

die Stelle der Keckheit â•fl des Vertrauens zu sich uns

â•fl der musikalischen Beherrschung einnehmen sollen.

â•fl Nun, das ist Sache des Lehrers, der EtÃ¼den wÃ¤h-

len muÃ� zur FÃ¶rderung der Technik â�� aber nur vor-

zutragende MusikstÃ¼cke, die unter den mechani-

schen KrÃ¤ften des SchÃ¼lers stehen, freilich oft
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im Kampf mit diesem, der in leichtertÂ« StÃ¼cken sel-

ten eine anziehende musikalische Befriedigung finden

will. â•fl Warum reicht denn nun aber diese Technik

in der Regel nicht Â»uS?

t) Weil wir zu spÃ¤t damit anfangen.â•fl

Die Fortschritte in der Fertigkeit und Beugsamkeit

der Finger und Gelenke, welche ein Kind im Stcn oder

7ten Jahre bei einem geschickten Lehrer in S Stun-

den macht â•fl dazu brauchen 15 â•fl 20jÃ¤hrige Finger

schon 15 â•fl 20 Stunden und oft viel mehr, je nach

dem Bau der HÃ¤nde u. s. f. â•fl Nebenbei sei erwÃ¤hnt,

daÃ� Ã¼berhaupt auch aus vielen anderen GrÃ¼nden das

rein Mechanische zum grÃ¶Ã�ten Theil abgemacht,

wenigstens ein vollstÃ¤ndig guter Grund dazu gelegt

werden soll â•fl erlauben Sie mir â•fl im Murmel-

thierzustande des Menschen und nicht auf geisttÃ¶-

tende Weise in den Jahren des BewuÃ�tseins, wo un-

sere Damen von musikalischer Darstellung, Zartheit

und Innigkeit der Empfindung, Poesie, Bcgeistcrnng

im Spiel sprechen und im Besitz unserer klassischen

Klaviermusik und unsterblichen Meisterwerke sprechen

mÃ¼ssen, gefÃ¼hrt durch geistreiche und nach dem

HÃ¶chsten strebende Lehrer und Freunde. â•fl Sie erÂ«

widern: ,/woher sollen in so jungen Jahren, wenn

auch wirklich Ihr Brief Ã¼ber Elementarunterricht glÃ¤u-

bige Seelen und Lehrer finden sollte, ausdauernde Lust

und Verstand herkommen, zum Theil so trockene He-

bungen fortgesetzt zu spielen?" â•fl Meine Damen:

blos aus GewÃ¶hnung sollen sie es, wenn nur ir-

gend, etwas spÃ¤ter nach dem Anfang, Talent, oder

richtiger musikalischer Instinkt bemerkbar wird. Aus-

dauernde Lust wÃ¤re ja unnatÃ¼rlich, und wo sie

Statt fÃ¤nde, wÃ¼rde besonders Eitelkeit die Triebfeder

sein, die selten gesunde FrÃ¼chte trÃ¤gt. Fragen Sie,

Â«b unsere grojien Gelehrten und KÃ¼nstler immer

gern in die Schule gegangen sind, oder wie viele

Mal hinten herum? â•fl Die curiose europÃ¤ische

Frage sei hiermit beantwortet: â•žSpielen Ihre TÃ¶ch-

ter gern?" GroÃ�er Gott! wenn sie erst spielen

kÃ¶nnen, und namentlich ohne groÃ�e Anstrengung,

theils vom Blatt, Beethoven, Mendelssohn, Chopin,

Schumann u. A., oder sehr schwierige StÃ¼cke vollkom-

men beherrschen â•fl o ja, da spielen sie sehr oft â•fl

sehr gern. â•fl

2) Und wenÂ» nun auch die Kinder bisweilen im

Stcn Jahre anfangen: so werden Sie mir recht geben,

wenn S!Â« sich Â«n Bischen umsehen wollen, daÃ� in

meinem Briefe Ã¼ber Elementarunterricht geschrieben

fteht wie folgt:

Das. Aber, lieber Herr Du, wie haben Sie Â«Â«

denn eigentlich angefangen, uÂ» dem Suschen daÃ¶

Elavierspiel so ganz zu vnleiden? â•fl Und wie konnte

eÃ¶ denn in den drei Jahren, wo Sie ihr Unterricht

gaben, so zu gar NichtS kommen?

Du. Erst habe ich ihr die Taften gelehrt â•fl

das hielt schon schwer; dann habe ich ihr die Dis-

cantnolen gelehrt â•fl das hielt noch schwerer; dann

habe ich ihr die BaÃ�noten gelehrt â�� ias hielt am

allerschwersten; dann nahm ich mit ihr die kleinen

LieblingsstÃ¼ckchen vor, welche sie baldigst den Eltern

vorspielen sollte â�� 5a hat sie fortwÃ¤hrend die BaÃ�-

noten mit den Discantnoten verwechselt, hielt keinen

Tact, nahm immer falsche Finger Â«nd lernte nichts;

dann habe ich's mit Strenge versucht â•fl da weinte

sie; dann habe ich's mit GÃ¼te versucht â•fl da weinte

sie auch; dann hÃ¶rte ich mit dem ganzen Clavier-

Unterricht auf â•fl da hat sie mich um Gotteswillen

gebeten, nicht wieder mit ihr anzufangen. â•fl Das ist

der Standpunkt, auf dem wir nns jetzt befinden.

Das. Das hÃ¤tten Sie, lieber Hr. Du, geschei-

ter Â«Â»fangeÂ» kÃ¶nneÂ». Wie kann denÂ» ein Kind eine

Leiter hinaufsteigen, bei der die untersten und auch

noch manche andere Sprossen fehlen? â•fl Die Natur

macht keinen Sprung, am allerwenigsten bei Kin-

dern.

Du. Ist sie denn nicht von unten hinaufge-

stiegen?

Das. Nun! â•fl wenigstens ist sie oben nicht

angekommen. â•fl

LasseÂ» wir das arme Tuschen, meine Damen:

wir wollen suchen oben anzukommen, da Sie sich

besserer uud gescheiterer Lehrer zu erfreuen haben. Aber

ich fÃ¼hre nur Â»och scherzhafter Weise die in Â«einem

langen Clavierlcben so oft gehÃ¶rten Worte an: â•žZu

Anfange sind ein schlechtes Clavier mit dÃ¼nnen Bei-

nen und klappernder Bronzeverzierung, was vierzig

Jahr alt ist und waÃ¶ alle Jahre pÃ¼nktlich ein Mal

gestimmt wird, und der wohlfeilste Lehrer eben gerade

hinreichend. Wenn die Kinder aber hÃ¼bsch spielen

kÃ¶nnen, schaffen wir sogleich ein besseres Clavier

und einen besseren Lehrer an!" â•fl Ja, aber das so-

gleich kann ja nicht kommen, und endlich â•fl haben

die begabtesten Kinder in den Augen der Eltern na-

tÃ¼rlich plÃ¶tzlich kein Talent wie keine Lust mehr, und

hÃ¶reÂ» auf, bis sie es in spÃ¤teren Jahren schmerzlich

bereuen. Die Eltern trÃ¶sten sich aber, nnd das dÃ¼nn-

beinige Clavier wird nun gar nicht mehr gestimmt.â•fl

Doch, wie gesagt, dieS steht ohne alle Beziehung zu

Ihren Lehrern, die ich persÃ¶nlich so hoch schÃ¤tze, und

die auf spielbaren Clavieren unterrichten.

S) ZÃ¼rnen Sie mir nicht: Sie benutzen die

Minuten nicht genug.â•fl Wenn die Ã¼brige wis-

senschaftliche Ausbildung so viel Zeit in unserer Er-

ziehung beansprucht â•fl wenn unsere Freundinnen uns
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so manches StÃ¼ndchen kosten â•fl ach! und die BÃ¤lle

ganze Tage verzehren â•fl ach! und bei zehrendem Thee

auch die Toilette, das Theater, die Witterung und

die Tagesneuigkeiten so schÃ¶ne Stunden rauben: so

mÃ¼ssen >vir geizen mit den Ã¼brigbleibenden Minuten.

â•fl Geschwind zum Clavier! in 10 Minuten brauch'

ich erst zu Tische zu sitzen: 2 Tonleitern, 2 FÃ¼nf-

singerÃ¼bungen, 2 schwere Passagen aus dem zu erler-

nenden TonstÃ¼ck und eine selbsterfundenc Uebung auf

der Unter - und Obcrdominantc sind noch schnell ab-

gemacht â•fl und nun schmeckt der Braten um desto

besser. Meine liebe Agnes, wir mÃ¶gen noch so

lange von dem Ungeheuern Schnee sprechen, er schmilzt

deswegen doch nicht: wie gefÃ¤llt dir die Passage, die

ich dir eben vorspielen werde? Sie ist aus einem

wunderschÃ¶nen Notturno von Chopin und so schwer,

das ich sie Svmal mehr Ã¼ben muÃ�, als die andcreu,

sonst bleibe ich immer und immer an dieser Stelle

stecken und kann endlich Niemand das Notturno fer-

tig vorspielen. Nicht wahr, aber sie ist fein, elegant

und originell? Man hat doch etwas davon, wenn

man sie Ã¼berwunden hat. â•fl Sic gefÃ¤llt dir wohl

immer mehr, je Ã¶fter ich sie spiele? â•fl mir auch. â•fl

Wir sind ausgeladen, die Mutter hat noch Manches

zu bestellen und zu ordnen â•fl es dauert wohl noch

4V Minuten, ehe wir fortgehen. Geschwind zum Cla-

vier, obgleich in beÃ¤ngstigender Toilette â�� man muÃ�

Alles probircn! â�� Heute Abend muÃ� ich Z Stunden

ohne Musik zubringen â•fl zur Strafe beschÃ¤ftige ich

jetzt noch 4V Minuten lang den unfolgsamen 4ten

Finger mit der trockensten aber zweckmÃ¤Ã�igsten Ue-

bung, er hat mir durch seine StÃ¶rrigkcit und SchwÃ¤ch-

lichkeit schon manche Passage und Tonleiter krank ge-

macht. â•fl Ã¶Â«n! nnn kann ich die engen Handschuhe

Immer noch anziehen, wenn auch der Handschuh fÃ¼r

die linke Hand erst unterwegs angelegt werden kÃ¶nnte

â•fl was meinen Sie, wie viele Stunden machen wohl

diese Minuten in einem Jahre auS? â•fl Ich hÃ¶re

Sie sprechen: wozu angstlich diese Minuten zusamÂ»

mensuchen wie die Stecknadeln? Wir haben tÃ¤glich

eine Stunde und mehr noch Zeit zum Ueben, wenn

wir nicht abgehalten sind! â•žJa, daS ist es eben:

wenn wir nicht abgehalten sind!" Ich verrathe Ih-

nen hierbei von Herzen gern einige meiner Virtuosen-

geheimnisse. Das erste ist:

,Wenn man es im Clavierspiel â•fl in jeder Kunst

â�� zu etwas TÃ¼chtigem bringen will, so.muÃ� man

tÃ¤glich wenigstens etwas in der Technik dazu thun.

Krankheiten und anderes Unvermeidliche absorbiren

immer noch genug Tage."

Zweites Geheimnis,:

â•žMan Ã¼be immer mit frischen KrÃ¤ften, daS bringt

zehnfache Erfolge."

Findet nicht oft Ihre Uebungszeit Statt, wenn SiiÂ«

schon S â•fl 6 Stunden im Wissenschaftlichen und in

Sprachen thÃ¤tig gewesen sind? â•fl Haben Sie da

die nÃ¶thige Lust und Krast, mit Ausdauer eine

Stunde und noch lÃ¤nger zweckmÃ¤Ã�ige Studien zu ma-

chen und mit vollem BewuÃ�tsein Ihre MusikstÃ¼cke so

besonnen zu studircn, als es Ihnen Ihr Lehrer ange-

deutet? â•fl Und ist der Geist abgespannt und die Hand

mit den Fingern vom Schreiben ermÃ¼det und steif,

helfen da nicht zu leicht der Arm und Ellenbogen

nach, was nachthciliger ist, als gar nicht Ã¼ben? â•fl

Aber, meine Damen, des Tags mehrmals 40 Minu-

ten richtig Ã¼ben, dazu sind in der Regel die KrÃ¤fte

frisch genug und Ausdauer ist auch dazu da, und â•fl

muÃ� nun die sogenannte Uebungsstunde ausfallen,

nicht wahr, so haben sie doch etwas gethan frÃ¼h bei

dem Kaffee, oder Mittags vor dem Braten, oder

Nachmittags vor der englischen Stunde? Also bitte:

â•žlassen Sie mir meine Minuten!"

4) Noch ein Geheimnis;:

â•žMan Ã¼be oft langsam und ohne Pedalgebrauch

â�� nicht nur kleinere und grÃ¶Ã�ere EtÃ¼den â�� selbst

die TonstÃ¼cke."

Dadurch entsteht gesundes Spiel, die Grundlage

eines sSÃ¶ncn Spiels. â•fl Thun Sie das, meine

Damen, wenn nicht der Lehrer, der Vater oder die

Mutter persÃ¶nlich darÃ¼ber wacht? â•fl Sagen Sie im-

merhin ,;Nein", es HÃ¶rt'S hier Niemand. UebrigenS

gedenken Sie meiner Pedalvorlesung in der vorigen

Matinee.

5) Bewegen Sie sich auch oft genug in freier

gesunder Luft ? â•fl Viel Bewegung in jeder Witte-

rung, das macht krÃ¤ftige ausdauernde Claviersinger

â•fl nicht die Stubcnluft: die macht krankes, gereizte?,

Ã¼berspanntes, gebrechliches Spiel. Ach! und gesunde,

starke Finger braucht unser jetziges Clavierspiel mit

der gesteigerten Technik auf unseren schwer sich spie-

lenden Instrumenten gar zu sehr. Also, ich bitte

hierbei nochmals â•ždie Minuten" â•fl das Spazieren-

gehen nimmt ja so schon Stunden in Anspruch.

6) Angestrengte und anstrengende weibliche Arbei,

ten und Zeichnen oder Malen vertragen sich schlechter-

dings nicht mit einem ernstlichen praktischen ClaÂ«

vierspiel, schon weil beide BeschÃ¤ftigungen nicht nur

viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern auch den Fin-

gern die nÃ¶thige lockere Geschmeidigkeit und Gewandt-

heit rauben; und elftere â•fl die weiblichen Arbeiten,

namentlich das Stricken â•fl nach den neuesten Ersah,

rungen einen unnatÃ¼rlichen Nervenreiz erzeu-

gen, der gesunden Fortschritten nicht gÃ¼nstig ist. Ich

habe in meinem langen Clavierwirken wenigstens nie

etwas Erkleckliches ausrichten kÃ¶nneÂ» bei strickenden,

hÃ¤kelnden und stickenden Damen. â•fl Meine FreuÂ»,
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dinnen, die Sie in gÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen geboren

und von theuern Eltern ja anspruchslos und doch so

fein erzogen sind, lassen Sie den blutarmen MÃ¤dchen

auS dem Gebirge, die vielleicht eigene geistige Bega-

bung unter den Scheffel stellen mÃ¼ssen, den gerin:

gen Verdienst, um einen Kragen zum Geburtstag

Ihrer Mama oder Tante zu sticken. Ich versichere

Sie, Tante und Mama â•fl wenn Sie sie dafÃ¼r Ã¼ber

rascheÂ» mit einer gelungenen Clavierleistung â•fl wer:

den es schon so ansehen, als hÃ¤tten Sie ihn mit

Tage- und NÃ¤chte-lang gebeugtem KÃ¶rper und an:

gestrengtcster Sehkraft selbst verfertigt. â•fl Und nun

noch die Malerkunst?! â•fl Malerei und Musik, theo-

retisch so innig verwandt, vertragen sich in prakti-

scher AusfÃ¼hrung gar nicht, wenn Sie es ernstlich

mit ihnen meinen. Sie sagen: die Maler spielen ja

sehr oft Guitarrc und FlÃ¶te! â•fl Nun ja, diese beiÂ«

den Instrumente ccdire ich ihnen. Auf diesem SrandÂ»

punkt soll aber auch Ihr Clavicrspiel nicht stehen,

wenn ich auch nur die Dilettanten im Auge habe.

Jene Instrumente begleiten die Maler mit einigen

sÃ¼Ã�en Melodien vergnÃ¼glicher Weise auf die Berge

und in die WÃ¤lder: â•fl Ihr Clavicrfpiel soll Sie

durchs veredelte Leben begleiten im HochgenuÃ� edler

Meisterwerke. Zersplittern Sie also Ihre schÃ¶nen

KrÃ¤fte nicht gar zu sehr. Uebcrlasscn Sic diese Kunst

Ihren Freundinnen, die kein Talent oder keine Gele-

genheit zur Erlernung der Musik haben. Mehrere

KÃ¼nste lÃ¤Ã�t nun einmal unsere kurze Lcbensspanne

nicht zu. â�� Zehnerlei in Ã¤uÃ�erster MittelmÃ¤Ã�igkeit

treiben â•fl was frommt es der feineren Ausbildung

â•fl der Zukunft â•fl dem inneren GlÃ¼ck und der Hu-

manitÃ¤t? â•fl Und wenn Sic etwas malen, was zur

Roth einer Rosenknospc Ã¤hnlich sieht: was frommt

tS, wenn wir so viele wirkliche Rosenknospen zu

bewundern haben? â•fl

7) Meine Damen, erschrcckcn Sic nicht, ich warne

Sie, mit wenig Ausnahmen, vor der sogenannten

klassischen, gewichtigen Musik, namentlich

vor Beethoven, wenn Sie daraus Aplomb, Leichtig-

keit, Fertigkeit, ElasticitSt, Grazie des Spiels, Fein-

heit, schÃ¶nen Anschlag erst oder nur erlernen wol-

len. Die muÃ� man spielen, wenn man sich jene

glÃ¤nzenden Eigenschaften bis zu einem gewissen Grade

bereits erworben hat durch rein claviermÃ¤Ã�ige Stu-

dien und TonstÃ¼cke. â•fl Noch viel thÃ¶rigtcr und un-

praktischer ist es, wenn Eltern (vielleicht Virtuosen,

denen keine Erinnerung ihrer Jugend mehr Ã¼brig ge-

blieben) die verkehrte Ansicht haben, ihre Kinder soll-

ten vom ersten Anfang an nur gute und klassische

Musik spielen und Ã¼ben, damit ihre Ohren nicht durch

OuintengÃ¤nge und fade, nichtssagende FingerÃ¼bungen

und leicht faÃ�liche und italicnische Mclodicn Schaden

littcn, und sie selber verdorben wÃ¼rden an Leib und

Seele. Mein Gott! waÃ¶ haben meine TÃ¶chter und

viele andere, die ich zu Virtuosen erzogen, nicht Al-

les gespielt und studirt von rein clavicrmÃ¤Ã�igen StÃ¼Â»

cken, als von Hunten, Czernv, BurgmÃ¼llcr, Kalk-

brenner, A. und I. Schmitt, Herz und vielen AndeÂ»

ren! Wer setzt jetzt an ihrer musikalischen Bildung

und ihrem gesunden Sinn und ihrer Liebe fÃ¼r klas-

sische Musik etwas aus? Welche Wege hat ein Kind

durchzumachen, ehe es bei den EtÃ¼den von Cramer,

MoschelcS, Chopin, che es bei dem tcmpcrirten ClaÂ»

vier von Bach ankommt, che es nur die 6onste psltis-

liljuu von Beethoven studiren soll nnd kann, wenÂ»

man nur irgend etwas von PÃ¤dagogik und stufen-

weise! Cntwickclung versteht? â•fl Musikalisch kann

man auf obige Weise machen â•fl aber nur holprige

und schwerfÃ¤llige ClavierstÃ¼mpcr â•fl keinen feinen und

schÃ¶nen Virtuosen. Ich wÃ¼nsche, daÃ� meine drei TÃ¶ch-

ter meinen durchdachten und auf vicljÃ¤hrigc Erfah

rung gestÃ¼tzten Unterricht nie vergessen mÃ¶gen, um in

dankbarer Erinnerung an ihren Vater und Lehrer,

ihren SchÃ¼lern das zu vergelten, was sie ihm schul-

den. â•fl â•fl â•fl Aber eben sehe ich unter meinen Zu-

hÃ¶rern mehrere angehende SÃ¤ngerinnen, und denen

gegenÃ¼ber sei mir noch ein Wort gestattet. â•fl So

lange viele unserer deutschen Gesangscomponistcn es

untcr ihrcr WÃ¼rde halten, den Gesang in den alten

italienischen Meisterwerken und bei tÃ¼chtigen Gesangs-

lehrern zu studiren, wie Gluck, Naumann, Hasse,

HÃ¤ndel, Havd,,, Mozart, Salieri, Winter, Meyer-

beer, Mendelssohn u. A. gcthan: so nehmen Sie sich

und Ihre zarte und so leicht zu vernichtende Stimme

in Acht und lassen Sie sich nicht bestechen durch geist.

reiche Auffassung und sonst gute Musik, denn der

Verlust Ihrer Stimme folgt solchen deutschen Ge-

sangsquÃ¤lereien auf dem FnÃ�e nach, wie Sie au

allen unseren Theatern zur GenÃ¼ge ersehen â•fl ja

selbst bei unzÃ¤hligen deutschen Liedern und GesÃ¤ngen

selbst erfahren kÃ¶nnen. Tragen Sie das, was ich

ebcn den Clavicrspielcrn zugerufen, auf Ihren Gesang

Ã¼ber, und wÃ¤hlen Sic, wie jene das ClaviermÃ¤Ã�ige

â•fl zu Ihren Gesangsstudicn nur rein Gesangs-

mÃ¤Ã�iges unter Leitung sehr besonnener und unterrich-

teter Lehrer â•fl nicht moderner Stimmenbrechcr, welche

schreien lassen, damit die Stimme hcranskommen soll.

Und wenn nnn Ihre Technik gut und schÃ¶n, Ihr

Ansatz fest nnd eine gewisse Gesangsgeschicklichkeit

ausgebildet ist, dann versuchen Sic beispielsweise cinige

solchÂ« gcistrcichcn aber ungeschickten Gesangsunge,

Heuer, die oft in jeder Zeile SÃ¼nden begehen gegen

Athemnehmen, Ansatz, Stimmenlage, Aussprache und

hundert andere Dinge. Erinnern Sie sich, waÃ¶

ich in meinen Gesangsbriefcn in den Signalen Ã¼ber
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Jenny Lind, der sinnigsten und musikalischsten SÃ¤n-

gerin, gesagt habe, die unter hundert solchen deutschen

Liedern kaum eins fÃ¼r ihre Stimme und fÃ¼r die ÃŒf-

fentlichkeit zu finden weiÃ�, obgleich sie daÃ¶ kleine an-

spruchslose â•žLeise zieht durch mein GemÃ¼th" von Men-

delssohn in Conccrtcn zu singen nicht verschmÃ¤ht,

und in der Oper fast nur ausschlieÃ�lich Amina, LuÂ»

eia, Donna Anna, Alice u. s. w. zur Darstellung

brachte. â•fl â•fl

Zur Sache! Endlich

S) Noch ein VirtuosengchcimniÃ�, was schwer in

die Wagschaale fÃ¤llt.-

â•žUnsere Finger mÃ¼ssen wir, besonders wenn wir

nicht frÃ¼hzeitig und gut unterrichtet werden, viel-

fach und bei jeder schicklichen Gelegenheit zu bewe-

gen suchen, besonders auf harte GegenstÃ¤nde ganz

locker fallen lassrn, so daÃ� dabei die Hand auf ir-

gend etwas Festem aufliegt."

Das muÃ� man sich angewÃ¶hnen, so daÃ� man gar

nichts mehr davon weiÃ�; also z.B. bei dem Lesen,

bei dem Thee, bei dem ZuhÃ¶ren die Hand auf den

Tisch legen und die Finger einzeln und unabhÃ¤ngig

von deÂ», Handgelenk heben nnd fallen lassen, beson-

ders oft die kraftloseÂ» 4ten und Sten, welche hundert

Mal mehr Uebung brauchen als die anderen, wenn

eine Gleichheit in die Tonleitern u.s. w. kommen soll.

â•fl Auf dem Tisch ist es auffallend? â•fl Gut! so thun

Sie es auf dem SchooÃ�, oder eine Hand in die an-

dere gelegt. â•fl Auf dem RÃ¼cken Anderer zu fingern

und zu spannen ist gerade nicht nÃ¶thig â•fl oft nicht

thunlich. Das vergab man nur dem emsigen, origi-

nellen Virtuosen Adolph Henkelt, der jetzt in Peters-

burg immer noch in Gesellschaften auf diese Weise in

Fingerbewegungsangelegenheiten plÃ¶tzlich zudringlich

werden soll â•fl der sonst so bescheidene, liebenswÃ¼rdige

KÃ¼nstler!

Nun haben Sie auch den Grund, warum ich die

unzahlige Mal aufgeworfene Frage nicht beantworten

kann: â•žWie viel Ã¼ben Ihre TÃ¶chter?" â•fl Die Fin-

gerbewegungcn und die bewuÃ�ten 10 Minuten kann

ich nicht zusammenrechnen. â•fl

Noch etwas: mir hat eine hochverehrte Frau in

Wien, nachdem mein spÃ¤hender Kennerblick zu meiner

Freude in Theccirkcln viele sich bewegende Finger, als

Folge meines dort gegebenen Unterrichts, bemerkte,

in's Ohr geraunt: â•žAber, lieber Herr Wieck, meine

Amalie soll ja keine Birtuosin werden, sie soll nur

mehrere, nicht zu schwere Sonaten von Beethoven

correct und gut vortragen und hÃ¼bsch vom Blatte

spicken lernen!" Meine Damen, weiter will ich ja

auch nichts bezwecken! â•fl Zur feinen und schÃ¶nen

VirtuositÃ¤t muÃ� sich noch viel mehr vereinigen und

namentlich die ganze Erziehnng von frÃ¼hester Jugend

an darauf angelegt sein. WÃ¤re das nicht, so wÃ¼rde

besonders Deutschland, den Talenten nach, jÃ¤hrlich

Taufende von Virtuosinncn abliefern kÃ¶nnen. â•fl

Das war Ihnen heute zu lang? â•fl ich bitte um

Verzeihung. Mein guter Wille, Ihnen nÃ¼tzlich sein

zu kÃ¶nnen, mag mich entschuldigen, wenn ich ein so

groÃ�es und reiches Material nicht in wenigen WorÂ»

ten bewÃ¤ltigen konnte â•fl erschÃ¶pft habe ich's ja doch

immer noch nicht. â•fl

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Duetten fÃ¼r zwei Singstimmen mit Pfte.

A. G. Ritter, Ocleon. Auserlelene Vuetten tur So-

Â»ran u. Alt oder Mezzo-Sopran. 4 Lieterungen.

cheinrichshoken. Nr. 1, 8 Sgr. Nr. 2, 10 Sgr.

Nr. S. 10 Sgr. Nr. 4, 4 Sgr.

Diese vier Lieferungen enthalten Duetten Â»ov Nicvlo PorÂ»

Vora und Handel. Der Name deÂ« HerausgeberÂ« birgt fÃ¼r

die Eorgsamlcit der Wohl und snr die Coriectheit.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

C. Pichler, ZwÃ¶lf dreistimmige Snabenlieder. Wien,

MÃ¼ller, l ^1. 15 Sr. Â«.Â«.

Durchaus zweckentsprechend; anspruchÂ«leÂ« uud gemÃ¶thlich,

gesund nnd frisch.

F. KÃ¼cken, Vo. 53. Volksmelodien, trei bearbeitet kÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor und Salz. Heft 1. Schleim-

HÂ». 1 Thlr. (Partitur u. Stimmen.)
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Mnnch' schÃ¶ne BlÃ¶the anÂ« unserem deutscheÂ» Volttlieder-

Ka^e Kitt Â»n< hier entgegen, und die kundige Hand deÂ« BeÂ»

Â»rbeiterÂ« hat ihnen ein entsprechendeÂ« harmonischeÂ« Gewand

verliebÂ«Â». ZnweileÂ» hat Â«r auch deÂ« Guten in dieser Bezie-

hung ein wenig zu viel gethaÂ», z. B. beim ersten Liede. wo

der Â«Â»Â«gedehntere, eoniplicirtere SchluÃ� der sonstigen EinfachÂ»

hett schadet.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

A. M- Storch, Vp. I00. VÂ« Liedertafel, Dichtung

von F. Ã¶Ã¼rckhold, mit theilweiter S,gleitung von

4 WaldhÃ¶rnern, 2 Trompeten und Wphicltide, oder

Pianotorte. MÃ¶ggl. 10 Ft. LM.

G. Barth, Vp. 17. Nr. 3. StÃ¤ndchen, von Neinicll.

â•fl â•fl, Wo. 17. Nr. 4. An den Sonnenschein, von

KnnicK. (Sammlung von ChÃ¶ren und (Quartetten,

Nr. 5 und Â«.) GlÃ¶ggl. Nr. 5, 24 Sr. Nr. 6.

30 Sr.

A. M. Storch, Soldatenmuth (Liederbuch des Miener

FNÃ¤nnergelangvereins, 2ter Jahrgang, Nr. 5). GlÃ¶ggl.

1 Fl.

H. SchaffÂ«, >2 dreistimmige Liener fÃ¼r 2 TenoÂ«

und 1 Saks. Niemencr. lltes Hett. 12 Ngr.

Werden besprochen.

FÃ¼r gemischten Ehor.

G. Rebling, Gp. >0. Nr. 1. Aus alten MÃ¤hrchen

(khoralbum, Nr. L). Heinrichshofen. 7^. Sgr,

Wird besprocheÂ».

FÃ¼r Pianofortc.

SalonÂ« und CharaktkrstÃ¼cke.

I. Benedict, Vv. 41. Nr. 2. IlWe. SreitKovk und

HÃ¶rtel, 15 Ngr.

Mit Gewandtheit gemacht, wenÂ» auch etwaÂ« wenigeÂ« geÂ»

stickt. Die Gedanken haben nichtÂ« HervorstechendeÂ« ; daÂ« Ganze

spielt fich aber recht hÃ¼bsch glatt herunter, und laÃ�t eineÂ«,

wenn auch nicht glÃ¤nzendeÂ», Eindruck zurÃ¼ck.

A. Dreyschock, Â«v. 53. Â«octnme. Schott. 45 sÂ».

â•fl â•fl â•fl, Vp. 54. Ã¶luelte. Ebmd. 54 Sr.

Beide StÃ¼cke habeÂ» deÂ» Vorzug der TourÂ»Â»Â« fÃ¼r sich;

stÂ« bewegeÂ» sich mit Anstand im Salon, ohne gerade fade zu

erscheineÂ». Bedeutungsvolle AÂ»Â«sprÃ¼che eineÂ« Gen!Â»Â« darf

man Â»icht erwarten; mau nehmÂ« mit der EonversatioÂ» eineÂ«

ManneÂ« von Welt vorlieb. Schwierigkeiten bieten sie gar

Â»icht; sie wollen nur, um zu wirkcÂ», eineÂ» gebildeteÂ» VorÂ«

trag. â•fl

I. Blumenthal, Wv. Ã¶. Viois Â«szurkss. GreitKopf

und HÃ¤rtel. 15 Ngr.

Wenn sie auch nicht Ã¼bertrieben geistreich gedacht find,

so bekunden die Mazurken doch Geschmack und Geschicklichkeit.

Im Vergleich zu den Ehop n'schen sind sie ziemlich gntmnthlÂ»

ger Art; aber ohne Wirkung find sie nicht, und daÂ« ist schon

anzuerkennen.

I. Blumenthal, wv. 10. Â«ocwrnes. Nr. ! u. 2.

SreitKopk u. HÃ¤rtel, ZedeÂ» 10 Ngr.

Tiefe StÃ¼cke stelM, unserer Ansicht nach, den MazurkeÂ»

nach ; sie find oberflÃ¤chlicher und gesiunnÂ»gÂ«loser. Die UmÂ«

spinuuugSsigur in Nr. I haben wir nun nachgerade satt; IÂ«

brise clu soir, wie daÂ« Notturno heiÃ�t, Â»erlangt wohl Â»icht

eine Moiiviruug durch so AbgedroscheneÂ« und VerbrauchteÂ«.

H. Herz, Wo. 163. lZrsnlle ksntsisie militsire 8vr

Is lille 6u regimeul, svee scoomp. rle I'OrcKestre.

Schott. I Fl. 48 Sr.

Introduktion, Thema, zwei Variationen, Adagio nÂ»d

Finale â•fl daÂ« ist der RÃ¤umeÂ» deÂ« StÃ¶ckeÂ«, Â»Â»d innerhalb

desselben bewegt sich der Verfasser mit seiner bekannten GeÂ»

schmeidigkeit und Glatte, loHvurs perckriil â•fl Immer Henri

Herz! â•fl Die alten Redensarten werden noch ein Mal neu

aufgestÃ¼tzt, die todtgeglaubteu Figuren klingen Â»och ein Mal

an Einen, vorÃ¼ber â•fl aber der Glanz ist verblichen, die Tage

deÂ« RuhmeÂ« find dahinl â•fl

JnteliigenzbTatt.

DÃ¼ren alle Â»olicke HusiI,dÂ»v6Iunzeu in KeiieKev.

8eKr empsedlensÂ»erlkÂ« vnlerricklÂ»Â«erlie I

lollsljnÃ¶izer Oursus vor, melocliÃ¶ien, s/slemzlisck vom Â»Ickten

lum 8cKÂ»ereu korlscdreilenckeii vediiiiÂ«en m,l zensu dÂ«eicl>nelein

I?inÂ«erÂ»Â»lr kÃ¼r piinotorle. vp. 74Sâ•fl 7SS.

tuknÂ«: LS ieicdiÂ» rnelocl. vedlioÃ�en kÃ¼r KleinÂ« UtoclÂ». Z laÂ«k.

Â» LÂ« 8,r.

korlickriu: LS leicdlÂ« kottscdreil. vebunfjeo. Â» l.iek. t SO 8zr.

lfortscdriu: ZV iosiruct. kortsckieii. vedunzen. 4 l.iek. t SO 8zr.

dÂ« lonleiler-vcduriaev !u 4 HÃ¤ufen. 4 l.iek. i IS Lnr.

perleclionvemeul: LS Lluckes cÂ»rÂ«ctÂ«riÂ«t. 4 l.ixr. Â« I7j 8^r,

t.Â« 8l>Iei SS LluÃ¶es cle 8Â»IÂ«n. 4 t I IKIr.

Die Lrerciliev uvcl Twiien von Liernz? Â»incl eon KIsssi-

Â«dem >Verlde, sie Kaken ikre grosse kiÃ¼klicklieil KeÂ«iKrt aucl

MÂ«rckru von musiii. Heilungen Â»eke empsoblen.

Verl in, Â«Â«Â»5tÂ«Â«tÂ»Â«/Â«?r Â»ene Lucn- u. llusiKKcli,.
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In meinem Verlsge ersckeiven ckemvScdsl (in Ã¶re! verscbie-

Ã¶eoen Â«^isgeken):

kÃ¼r Ksuslicbe und gesellige Kreise,

in Â«Â»sik gesell

vÂ«v

Â«p. 145.

kur eine 8oprsn- Â«6er l'enorstimme mit ?kte.-Ã¶egl.

â•ž â•ž Ã¤lt- n^er Ã¶sritonstimme mit?kte.-Leg>.

â•ž vierstimmigen Klsnnercbor. ?srt. u. stimmen.

Der kisme 6eÂ» gekeiertev Komponisten Ã¼derkedt mied jeckÂ»

Anpreisung clieses neuen, geistes-lriseken WerkeÂ». <,Â«Â«Â»Â»> Â»Â«VÂ»

Zell es eile Lesung, - kreono!Â« mit lrenckiger LKeilnsItmÂ« de-

grÃ¶sser,.

v Â° rIiv, im ^Â»nuar 1850. V, DlÂ»ll>KBIÂ»lÂ«Â».

Lei ^rtsÂ«Â« ersekeivt Kinnen linriem:

IiÂ»Â«Â»'?, ^kul., pisnotortesebule fÃ¼r cken kloter-

riebt mick ckss 8elbststuckium. 3le ckurcbsus neu

bearbeitete ^ukl. geb. ?r. 14 VKIr.

Ls ist ckieses ckss neueste Werk ckes rnkmlicdsl nÂ»KÂ»vlÂ«i>

Versssssrs.

Im VerlsZe ller K. K. Uok- Ulltl priv. Kunst- Ulltl ItttisiKalieodÃ¤iickluliS:

Sari HaGKiilSer, yuouÃ¼Ã¤m VÂ«K>Kas, w ^V!eu,

sinck lolgencke sowobl ckurob inneren sensit als Ã¤ussere Ausstattung

ersekienen:

in c.Â«.

C?Â«Â«rn^, SKarlvÂ», Lagresble Union. Loirees smussntes. 6 Konckesux drillsnts et ksciles

pour ie ?isno Ã¤ 4 m. Oeuvre 801, Nr. 1â•fl6. K4. â•fl

, I^es msmes sepsres. Nr. 1â•fl4, s 45 xr. Nr. 5, 6, Â« 1 ll.

Ã¼verÂ«^ kl., Vision. OeckieKt von 1>ensu, kÃ¼r eine 8ingstimme mit Legleituvg ckes kianokorte^

44stes Werk. â•fl 45.

, Orsnckes LtuckeÂ» pour le ?isnÂ«. Oeuvre 45, Nr. 1, 2, 3. 2. â•fl

, Â»s meines sepsres, a 45 xr.

HÂ»Â»IillKÂ«r, k?., Nscdruk sn 8trsuss. k'sntssie (mit Ã¶enut?ung 8trsuss'scKer Ã¼ilotike) kÃ¼r ckss

Orcbester; eiogericbtet kÃ¼r ckss pisnokorte. 69stes Werk. â•fl 45.

gS^ Dieses "konslnck Â«irck in ckeÂ» LvireeÂ» ckes Herrn Ilspellmeisler lodsnv SlrsnsÂ» 8oKo mit ckem grossleu VeitsÂ»Â«

allfgesÃ¼krli, viÂ« psrlilur >>iÂ«rvÂ«n ist von Herrn KueKdiockler vervd. HermenÂ» in t,eiplig Â»i ckem preise von

K l>. (4 ?Â»Â»ler) TN berieken.

I^ieKI, <?. Ã¶sckner Â«ilcker. 6 LKIogen kÃ¼r ckss pste. 78stes Wenk. 2. 30.

> , Ã¶ieseiden einzeln. Nr. 1â•fl6, s 30 rr.

I^lVÃ—Â«rK?Â»lÂ»Â». LKÃ¶re unck (Zusrtetteo kÃ¼r AÃ¤vnergessngs-Vereine.

Nr. 6. 8uppe, ?r. v., viÂ« stille Lraut. lUÃ¤nner-cdor. 42stes Werk. â•fl 30:

Nr. 7. , 1?rsgisÂ«be Kescbicbte. KeckicKt von LKsmisso (ver Xopk, cker Ksogt ikm

Kivteo). In l^lusik gesekt kÃ¼r 2 8Â«IÂ«-6timmen unck LKor mit Ã¶egleituvlZ ckes ?isno-

kÃ¶rte. 43stes Werk. L â•fl

Nr. 101. Â«Ã¼tter,. ^tck., Isn? unck UsrscK sus Limsr's ksperl. â•fl 30.

â•ž 102. , Potpourri Ã¼ber beliebte Klotike sus ksperl. â•fl 30.

â•ž Il)3. Hsslinger, L., l^iebesdlÃ¼tben. Walser. 59stes Werk. â•fl 30.

â•ž 104. , Vslses osprieieuses. Oeuvre 60. â•fl 30Â»

,, 105. , Ernst unck 8oKer?. 2 Â»Â«Â«stellen. 61stes Werk. â•fl 30.

â•ž 106. Llllzel, I... Llsns. Â«euvre 14. â•fl 30.
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?rÂ«Â»Â«

?kr. 107. Laslioger, 6., mon Ã¤nge. piece elegicme. Oeuvre 62. â•fl 30.

., 108. Lngel. I.., 2 Â«szures. 16tes Werk. â•fl 30.

.. 109. . 6 l.sn6Ier. 17tes Werk. â•fl 30.

â•ž 110. , 6 Lontre6soses. Oeuvre 13. â•fl 36.

â•ž 111. Haslinger, L , Nocturne. Oeuvre 64. â•fl Z6.

â•ž 112. , ValseÂ« melsneoliques. Oeuvre 65. â•fl 30.

â•ž 113. OesterreioKiscKe, russisvkÂ« un6 evgliscke VolKsKvmne. â•fl 15.

â•ž 114. Lamm, V., IrauermsrscK aus Uein6I's ?o6. â•fl 36.

â•ž 115. Haslinger, 6., Viribus unitiÂ», un6 Ks6etzkv-Lie6. â•fl 15.

â•ž 116. Luppe, ?r. v., O.uÂ«6Iibet aus Lerls's: Kervious. â•fl 45.

â•ž117. , ,. â•ž ,. Suelstem. â•fl 45.

â•ž 118. Haslinger, 6., u. LeiniscK, 2 1>iiuei marscke, sufgefÃ¼drt bei Zok. 8lrsusÂ»' Leer6igung. â•fl 15.

â•ž 119. 8uppe, k'r. v., 2 1'rsuermsr<!<:KÂ«. 46s>es Werk. â•fl 15.

â•ž 126. ^, 8ieg der Â«sterreickiscken VolKsKvmne. 45stes Werk. â•fl 36.

., 121. Hamm, V., IrauermarseK auf Zok. 8lrsuss' Vod. â•fl 36.

,. 122. 8uppe, k'r. v., LelieKte OuvertÃ¼re aus Llmsr'Â»: vntertkanig. â•fl 36.

.. 123. . ?svz8eeoÂ« ,. ., â•ž â•fl 36.

(ZVerckov sottgÂ«Â»Â«Â«!.)

G<trÂ»Â«ss, ^Â»KÂ», 6ie k'riedevsduleo. Walzer. 241Â»tes Werk s. 6. pisnotorts. â•fl 45.

, vieselken fÃ¼r ganzes OrcKester. 3. â•fl

(In Â»HeÂ» SdlicKen ^rrivziruvzev Â«l <>ev KellÂ»nlllell preisen.)

8trÂ»nsÂ», ^vliÂ», Letzter 6e6snKe. l)nvoÂ»en6ete 8KizzÂ« Â«es Ks6etZkv-Ã¶aoKett-Â»IsrscKes, zur

^uffÃ¼krung beim LsoKell zu LKren lies ?e>6 - KlsrscKsIIs Orsf von Ks6etzKv bestimmt, fÃ¼r

<1sÂ» pianoforte. â•fl 15.

AÂ»pp<^, I'r. VÂ», 8ieg der Â«slerreiekiscken VolKsKvmne. 1'onslÃ¼cK fÃ¼r 6ss OrcKester (psr-

titur). â•fl 45.

in vÃ¼sselgors Â«sseritt, gezeo,

dÂ«Â»r, uvck Â»iekt ^ngebutev einlegen:

1 Laeeilia. 1r bis 12r S6. u. 27r La. Â«sinz. geb.

1 Hausfreund, musiksl., 1822 bis 1831. Usinz. gek.

1 Iris von Â«ellstab, 1830 bis 1837. Lerlin. geb.

1 Â«usikzeitung, Serliner, 18S8, 1848. geb.

1 .. .. Leipziger, 1809, 1821 bis 1337,

1839 bis 1841, 1848. geb.

1 ,. ,. Otleribselier, 1827. Â«Â«.2. Â«eb.

1 8ignsle, 1348. Leipzig.

1 XeitscKrikt, neue, f.IUlisiK. Leipzig. 26r,28r,29rL6.

1 WKistling un6 Hofmeister, UÃ¼nobucK 6er musi-

KsIiscKen Literatur. 3 Ã¶de. Uslbfrzbd.

1 6o. 6o. Fortsetzung, 1834 bis 1842. Â«eb.

1 6Â«. clÂ«. .. ., 1839. Â«eb.

1 8entl, ZsKibucK 6er AusiK, 1842. 1844. gek.

ckerev

Â«luv 6er vorzÃ¼glicksten Latluog von Ms. ^leIs/

u. Ldm/)., 44ssitig mit 7 ?e6sleo (Ã¤ 6ouble Klou-

vemenl psr Ã¶revel 6'1ovention 6e Oizi), von

eben so vortreulickem VonÂ« als Ã¤usserst brillsn-

lem.^eusseren, vollslÃ¤n6ig bessitet un6 in einem

sebr sÂ«Ii6eo Ltuis. preis: 60 LÂ«uis6'ors.

Â«IIÂ« Â»uckerÂ«, einfsober ^rt von LKattiot, 41-

saitig mit 7 ?Â«6slen, vollslÃ¤n6ig bessitet.

preis: 12 Louis6'nrs.

ilil 6em Verkaufe ist beauftragt 6ie MuÂ«ts/ien-

von V. ^K. M^IeUllÂ» in Leipzig.

Â«xÂ» Einzelne Rummna d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu tj Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» ?r. StKckmanÂ».
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Beethovens Symphonien im Zusammen-

hange betrachtet.

(Fortsetzung,)

In der 4ten Symphonie finden wir die alte

Form: einen breiten ersten Satz, ein gesangreiches

Adagio, einen tanzartigen dritten Satz und ein mun-

teres Finale vollstÃ¤ndig wieder. In ihr ist nicht ein-

mal ein neuer Versuch, sondern nur eine passive Ver-

werfung des in der vorigen Symphonie gemachten

Versuches, ein ZurÃ¼ckgehen auf die alte Form in ih-

rer Reinheit zu erblicken, was am besten die Uneinig-

keit des Componisten mit sich selbst in dieser Epoche

beweist. Der Umstand, daÃ� nach einem Scherzo in

der Sten Symphonie Beethoven dm dritten Satz der

vorliegenden Symphonie Menuett nennt, ohne demsel-

ben den Charakter einer solchen zu verleihen, ist zwar

ein kleiner Zug, darf jedoch der Beachtung nicht ent-

gehen, denn er spricht fÃ¼r das erwÃ¤hnte formelle

ZurÃ¼ckgehen auf die alte Symphonieform. Eben so

beachtcnswerth ist der SchluÃ� des Adagios im Forte,

welcher â•fl dem Charakter dieses Satzes eigentlich ent-

gegen â•fl zuverlÃ¤ssig den Zweck hat, den Uebergang

zu dem lebhaften und starken Sten Satze zu mildern,

woraus hervorgeht, daÃ� Beethoven die UnzutrÃ¤glich-

keit der Aufeinanderfolgt zweier TonsÃ¤tze von ganz

verschiedenem Charakter lebhaft gefÃ¼hlt hat. â•fl Eigen-

tÃ¼mlich ist es, daÃ� â�� wie ich die Beobachtung ge-

macht habe â•fl unter allen Symphonien Beethoven s

gerade diese selbst die SchwÃ¤rmer fÃ¼r diesen Com-

ponisten an, wenigsten befriedigt. Und in der That,

in welcher Beziehung steht das wundervolle Adagio

zum flÃ¼chtigen Finale? kann der ZuhÃ¶rer anders, als

aus allen seinen Himmeln gerissen werden, wenn nach

jenem Adagio der Sie Satz beginnt? Ein bestimm-

ter Inhalt kann hier weder herausgefunden noch hinÂ»

eingelegt werden, wenn man den Standpunkt der rei-

nen Tonkunst, auf dem der Componist gerade in dieÂ«

ser Symphonie ganz unzweifelhaft steht, nicht verlasÂ«

sen, wenn man ihm nicht etwas unterschieben will, an

das er nicht im Entferntesten gedacht haben dÃ¼rfte. â•fl

Nachdem schon hier der frÃ¼here Typus des ersten Sa-

tzes dem Tonsatze im tanz - oder marschartigen Cha-

rakter gewichen ist, alle anderen bewegten SÃ¤tze die-

sen Charakter noch viel unzweideutiger angenommen

haben, giebt der Componist von der nÃ¤chsten Sympho-

nie an auch das Adagio gÃ¤nzlich auf.

Mit der Sten Symphonie, diesem non plus

ultra Derjenigen, denen der Sinn fÃ¼r seine spÃ¤teren

Werke gÃ¤nzlich abgeht, nimmt â•fl wie nicht zu ver-

kennen â•fl Beethoven einen bei weitem hÃ¶heren An-

lauf als bisher. Sie erscheint als der Versuch eine?

dramatischen UebergaÂ»gs aus dem Ernste in die Freu-

digkeit , ihre Typen aber sind nur noch Tanz - und

Marschtypen. Den lebhaften Charakter des ersten

Satzes modisicirt allerdings daS Moll seiner Tonart,

und im Himblick auf den einzelnen Tonsatz BeethoÂ»

ven's ist eÃ¶ bezeichnend, daÃ� hier in jenem Moll ge-

schlossen, der wirkliche Uebergang in den entgegenge-

setzten Charakter aber biÃ¶ zum Finale aufgespart wird.

Der zweite Satz offenbart in seinem ersten Thema den
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graziÃ¶sen Tanzcharaktn, in seinem zweiten den des

feierlichen Marsches. Die Verbindung des Sten und

Â«ten Satzes ist hÃ¶chst bedeutungsvoll fÃ¼r den Gegen-

satz der Symphonie, daher auch diese zweite HÃ¤lfte

derselben ein wirklich dramatisches Ganze bildet. Fol-

gerichtig nimmt die mehr als jede andere auf den

Tanzcharaktcr angewiesene Type des Scherzo hier einen

durchaus abweichenden Ausdruck an, welcher jedoch we-

sentlich modiflcirt schon bei der Wiederkehr des Moll-

stÃ¼cks erscheint und endlich mit dem Finale in einen

Triumphmarsch und in das Dur Ã¼bergeht. Dieses

Finale erhÃ¤lt Ã¼brigens snoch durch ein rhythmisches

Hauptmotiv eine freilich nur versteckte Beziehung auf

den ersten Satz â•fl ein deutlicher Beweis von dem

Streben des Componisten nach einem inneren Zusam-

menhange der einzelnen SÃ¤tze. Es ist Ã¼ber diese

Prachtsymphonie viel geschrieben worden: ein unmu-

sikalischer und deshalb unbefangener Dichter der Neu-

zeit erkennt in derselben ein Ringen, das im letzten

Satze zur Befriedigung, zum Siege fÃ¼hrt â•fl und hat

damit zuverlÃ¤ssig Recht, was die zweite HÃ¤lfte der

Symphonie anbelangt; der innere Zusammenhang

aller ihrer SÃ¤tze dÃ¼rfte jedoch weder herauszufÃ¼h-

len noch nachzuweisen sein, denn selbstverstÃ¤ndlich kÃ¶n-

neÂ« da, wo es sich um deÂ» Inhalt handelt, ver-

steckte musikalische Beziehungen nicht in Betracht

kommen. Doch sei dem wie ihm wolle â•fl den Be-

weis, daÃ� auch mit dieser Symphonie der Componist

sich selbst nicht genÃ¼gt haben muÃ�, liefert der Um-

stand, daÃ� er in der nÃ¤chsten Symphonie ganz andere

Mittel anwendet, um das zu erreichen, was er unÂ»

ausgesetzt erstrebt, wobei er namentlich den ernsteÂ»

Charakter gÃ¤nzlich aufgiebt.

Die Ste Symphonie enthÃ¤lt den einmaligen

Versuch Beethovcn's, den erstrebten Zusammenhang

dn einzelneÂ» SÃ¤tze dadurch herzustellen, daÃ� er sie

durch WortÃ¼berschriften als Theile eines ganzen Ge-

mÃ¤ldes von einfach natÃ¼rlicher Zusammenstellung be-

zeichnet. SelbstverstÃ¤ndlich ist dieses GemÃ¤lde vor-

her und mit RÃ¼cksicht auf die feststehende Form der

Symphonie erfunden. Die Ãœberschriften der Haupt-

sÃ¤tze lauten: t) Erwachen heiterer Empfindungen bei

der Ankunft auf dem Lande; 2) Scene am Bach;

2) Lustiges Zusammensein der Landleutez 4) Frohe

und dankbare GefÃ¼hle nach dem Gcwittersturme; â•fl

ins Allgemeine Ã¼bersetzt jedoch: Â«) Heiterkeit, 3) Lu-

stigkeit, 4) FrÃ¶hlichkeit. Daher bedarf es der weite-

ren Umschreibung in den OriginalÃ¼bcrschriften â•fl der

Ankunft anf dem Lande, der Landleutc, des GewitÂ»

terstnrms â•fl dann nicht, wenn man blos den eiÂ»Â»

z.Â«lnen Tonsatz fÃ¼r sich ins Auge faÃ�t, denÂ» der

Inhalt desselben ist eben Gegenstand der reinen Ton-

kunst, er ist Empfindung; wohl aber bedarf es jener

Umschreibung, der specicllen Beziehung auf das lÃ¤nd-

liche HauptgemÃ¤lde in RÃ¼cksicht auf die Sympho-

nie als Ganzes, und eben hierin zeigt es sich, wie

in der Hauptsache der Componist auch hier den grund-

sÃ¤tzlichen Standpunkt der reinen Tonkunst nicht ver-

lieÃ�, zu WorterklÃ¤rungcn jedoch durch das Streben

genÃ¶thigt wurde, einen Zusammenhang der einzelnen

SÃ¤tze um jeden Preis herzustellen. Wenn also die

drei lebhaftereÂ» SÃ¤tze entschieden der reinen Tonkunst

angehÃ¶ren, so mag man im zweiten Satze, der Scene

am Bache, abgesehen von deÂ» Vogelstimmcn am

SchlÃ¼sse desselben, Musik erkennen, welche zwischen

reiner und malender die Mitte hÃ¤lt; denn erscheint

ohne jene wirkliche Tonmalerei der Satz als ein voll-

stÃ¤ndig in sich abgeschlossener von allgemeinem GeÂ«

prÃ¤ge, so nÃ¶thigt doch seine besondere Bezeichnung als

Scene den ZuhÃ¶rer, die mÃ¶glichen Einzclnheiten dieÂ»

ser Scene sich auszumalen und mit den gebotenen TÃ¶-

nen zu vergleichen. Die wirklichen Tonmale-

reien nun aber, nÃ¤mlich: die Bogelstimmen am

SchlÃ¼sse des Lten Satzes, die zwischen dem Sten und

4tcn Satze eingeschobene Gcwittermusik, und â•fl wenn

man will â•fl die Schalmei des Hirten als Vorspiel

zum Thema des letzten SatzeÃ¶ â•fl erscheinen nicht als

wesentliche Bestandtheile des ganzen Tonwerkes â•fl da-

fÃ¼r spricht schon ihre isolirte und gelegentliche An-

wendung, sondern als reine ZufÃ¤lligkeiten, de-

ren Vorhandensein nur gerechtfertigt erscheint in FolgÂ«

der vom Componisten aus hÃ¶herer Absicht beliebten

Jnhaltangabe durch erklÃ¤rende Worte. â•fl Ten Tanz-

charakter offenbaren ganz entschieden der erste und dritte

Satz dieser Symphonie, weniger entschieden natÃ¼rlich

der als Hirtcngcsang bezeichnete letzte Satz, der zweitÂ«

Satz aber ebenfalls, wenn er nicht verschleppt, son-

dern im vorgeschriebenen ZcitmaaÃ�e: ^v^snte mollÂ«

motÂ«, ^ â•fl 50 genommen wird. Beethoven kÃ¶nntÂ«

auf Typen nicht wieder zurÃ¼ckgehen, welche er alÃ¶

solche, denen der Tanzcharaktcr nicht aufzudrÃ¼cken war,

bereits verworfen hatte. â•fl Verfolgt man nun den

Weg, den der Componist bis zu dieser Symphonie

genommen, so erkennt man in Bezug auf den einzelnen

Tonsatz ein immer stÃ¤rkeres Hervortreten des TanzÂ»

charaktcrs, daher schon in der 4tcn Symphonie die

Vcrwcrfnng des breiten ersten Satzes, in der Sten die

des Adagio; in Bezug auf den Charakter der ganzen

Symphonie erkennt man in der vorliegenden SymphoÂ»

nie auch die grundsÃ¤tzliche Aufgabe der ernsten Musik

â•fl Ã¼bereinstimmend mit jener Verwerfung der ernsten

Typen, mit jenem Hervortreten des Tanzcharakters nu-

ter Beibehaltung einer mchrsÃ¤tzigen Form fÃ¼r daÃ¶

Ganze. Endlich aber giebt es der Componist von

hier an auf, auf JdeeuvcrknÃ¼pfungen des ZuhÃ¶rerÃ¶

zu speculiren, welche angeregt wurden entweder durch
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Anordnung der SÃ¤tze â•fl mie in der Sten Sympho-

nie, oder durch allgemeinste Jnhaltangabe â•fl wie in

der Sten Symphonie, oder durch besondere WortcrklÃ¤-

rung â•fl wie in der Sten Symphonie. Mit den fol-

genden beiden Symphonien tritt Beethoven in eine

neue Phase seines Strebens nach dem Rechten, und

in ihnen erreicht er den erstrebten Zusammenhang, in-

dem er die einzige natÃ¼rliche Unterlage der Instru-

mentalmusik â•fl die Tanzmusik â•fl festhÃ¤lt.

Was nun diese 7tc und Ste Symphonie

anbelangt, so muÃ� man in ihnen den Schwerpunkt

der Beethoven'schen Instrumentalmusik erkennen, so-

bald man mit einem RÃ¼ckblick auf den bisher vom

Komponisten zurÃ¼ckgelegten Weg die gewonnene Uebcr-

zeugung von der Bedeutung der Sten Symphonie und

die unbestreitbare Thatsache zusammenhÃ¤lt, daÃ� jedes

der hier in Frage stehenden Tonwerke ein vollkommc,

ncs Ganze bildet, das seinen einigen Inhalt laut und

vernehmlich in allen seinen Hauptthcilen nur durch die

TÃ¶ne allein ausspricht, wenn dieser einige Inhalt in

jedem der Hauptthcile auch verschieden nÃ¼ancirt und

die Form der VerknÃ¼pfung derselben als eine mehr

epische denn dramatische erscheint. Beethoven giebt

ein Ganzes aus vier TonsÃ¤tzen von unverkennbarem

Tanzcharakter, er setzt an die Stelle des langsamen

Satzes recht absichtlich ein TanzftÃ¼ck â•fl das Thema

im Allegretto der A-Dur Symphonie soll wirklich ein

franzÃ¶sisches Tanzlied sein, und muÃ�, beilÃ¤ufig gesagt,

im richtigen, ziemlich schnellen ZeitmaaÃ�e genommen

werden, wenn es seinen wahren Charakter nicht ver-

lieren soll, wÃ¤hrend allerdings auch dieseÂ« TonstÃ¼ck

das Schicksal so vieler Sten SÃ¤tze Beethoven'Â« theilt,

welche man durchaus fÃ¼r langsame halten zu mÃ¼ssen

glaubt und deshalb im ZeitmaaÃ�e verschleppt â�� er

sucht sogar die lÃ¤ngstvergesscne Menuett (in der F-

Dur Symphonie) wieder hervor, und giebt unS nicht

eine, sondern zwei derartige Symphonien, von denen

die zweite sein GlaubensbekcnntniÃ� noch deutlicher aus-

zusprechen scheint als die erste. Jede der beiden Sym-

phonien athmct Heiterkeit, in jedem einzelnen Satze

verschieden nÃ¼ancirt; keine derselben verirrt sich zu den

Typen, denen der Stempel der FrÃ¶hlichkeit niemals

aufzudrÃ¼cken sein wird, wie z. B. dem Adagio. Der

hÃ¶chst einfache und natÃ¼rliche Gang in der Darlegung

des Hauptcharakters aber erscheint als ohngcfÃ¤hr der

folgende â•fl Ister Satz: der Hauptcharakter im Allge-

meinsten; 2ter und 3ter Satz: der Hauptcharakter

in zwei verschiedenen Ncbenschattirungen; 4ter Satz:

der Hauptcharaktcr in lebhaftester FÃ¤rbung. Die

Notwendigkeit des heiteren Inhaltes â•fl sieht

man von einer Untersuchung der Frage ab, ob der

Zweck der Tonkunst mÃ¶glicher Weise ein anderer sein

kann, als Freude zu erwecken â•fl wird zunÃ¤chst be-

dingt durch die Beibehaltung der tsZtzigen Form.

Im Grnnde aber giebt es nur einen Gegensatz ju

heiter. Will die Instrumentalmusik vernehmlich spttÂ«

chen, so wird sie fÃ¼r den Hauptinhalt ihrer Tonwerkt

die Extreme der beiden allein mÃ¶glichen HauptstimÂ«

mÃ¼nzen wenn nicht aufzusuchen, so doch auch nicht

abzuweisen haben â•fl sonst eben kommt der ZuhÃ¶rn

in den Fall, jene Frage Fontenelle's zu stellen. Wird

die Traurigkeit, als Grundstimmung durch mehrere

SZtze festgehalten, den ZuhÃ¶rer aui leicht begreifli-

chen GrÃ¼nden nothwendig ermÃ¼den, darf aber ein Ton-

wcrk â�� groÃ�es wie kleines â�� nnr eine Grund-

stimmung enthalten: so ist dadurch schon die Noth-

wendigkeit ausgesprochen, die Grnndstiminung in einem

mehrsitzigen Tonwerke nnr Heiterkeit sein zu lassen,

und damit keine einzige NÃ¶ance derselben, wohl aber

das vollkommene Gcgenthetl mit allen seinen NÃ¼an-

ccn ausgeschlossen. Daher muÃ�te schon des Festhal,

tcns der 4sÃ¤tzigcn Form wegen Beethoven nolhweNÂ»

dig in daS Gebiet der Heiterkeit gelangen, das, mit

der 6ten Symphonie betretend, er nicht wieder verlÃ¤Ã�t.

Die beiden vorliegenden Symphonien erscheinen nun

aber noch im Besonderen als eine VerknÃ¼pfung mehrerer

TonsZtze im Tanzcharakter, als ein Extract der Bach-

fchen Suite, ausgestattet mit allen Erfahrungen

Haydn's, Mozart's und des bisherigen Beethoven.

lSortsehung folgt.)

AuS Homburg.

DaS musikalische Leben ist im vollen Gange.

Concerte Ã¼ber Concerte, Opern Ã¼ber Opern. Was

die letzteren anbetrifft, so ist ihr Repertoire allerdings

noch immer das alte, aber die KrÃ¤fte werden auch

zum groÃ�en Theil durch die Vorbereitungen zum

â•žProphet" von Meyerbeer absorbirt. Man will

Â«0Â«0 Thlr. Ausstattung Â«n die Oper wenden. Das

Buch erfordert es nun einmal. Uebrigens ist der

Text auÃ�erordentlich geschickt gemacht un> muÃ� bei

ausgezeichneter Scenerie von groÃ�er Wirkung sein.

Gaste Ã¼ber GÃ¤ste. Augenblicklich Ma5. KÃ¼chen-

meister-RÃ¼dersdorf und Hr. Kahle. DÂ» erste ist

eine sehr bedeutende SÃ¤ngerin. Methode, viel Ge-

schmack, immense Fertigkeit, Verstand, Grazie, kurz

Alles, was man durch FleiÃ�, Talent und durch lÃ¤n-

geren Aufenthalt in Paris erlernen kann. Zwar vi-

brirt sie mit der Stimme, aber ich habe es bei wei-

tem nicht so stark gefunden, um es als eine unange-

nehmÂ« Manier betrachten zu kÃ¶nnen. Mad. KÃ¼chen-

meister ist unstreitig eine der bedeutendsten SÃ¤ngerin-

nen fÃ¼r italienischen und franzÃ¶sischen Gesang, welche
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wir jetzt haben. â•fl Hr. Kahle von Breslau ist ein

Spieltenor, wie man in Deutschland sagt, d.h. er

hat eine weiche, zarte Tenorstimmc, mit welcher er in

den dreiactigen Opern zu reÃ¼ssiren versucht. Da nun

Hr. Kahle singen gelernt hat, so gelingt ihm das auch.

Sein Johann von Paris, sein Edgard in Lucia sind

ganz gute Leistungen.

Concerte Ã¼ber Concerte. Es ist fÃ¼r die nÃ¤chste

Zeit mindestens ein Dutzend im Gange. Die bedeu-

tendsten darunter dÃ¼rften das zweite philharmonische

Concert und das der beiden Orchesterspiclcr Bullin

und Spindler sein. Der ersteÂ«, ein Violinspieler aus

belgischer Schule, der zweite, einer der hervorragend-

sten Oboisten Deutschlands.

Es ist nicht zu leugnen, daÃ� Hamburg in seinem

Theaterorchestcr ausgezeichnete KrÃ¤fte zÃ¤hlt. Der Con-

trabaÃ�, das Violoncell, die Violine, die Posaune, das

Horn, die Oboe, alle diese Instrumente sind auf eine

in Betreff des Talents und der Ausbildung nicht ge-

wÃ¶hnliche Weise vertreten. Dazu kommt die umsich-

tige Leitung des Kapellmeisters, der, wenn er will,

mit seinem Orchester groÃ�artige Effecte hervorrufen

kann. So viel ist gewiÃ�, wenn die Leute auf den

Brettern ihre Sache so gut machten, als es unmit-

telbar vor denselben geschieht, so wÃ¼rden wir wahr-

scheinlich im Theater eine weniger abschreckende Leere

finden. Das Stadttheater leidet in der That schon

seit lÃ¤ngerer Zeit an diesem Nebel sehr fÃ¼hlbar, oder

richtiger sehbar, wÃ¤hrend sich beim Thaliatheater das

Entgegengesetzte herausstellt. Die komische Oper, mit

den besten KrÃ¤ften deÃ¶ Stadttheaters versehen, die

Posse, das Lustspiel, all' diese Genres ziehen Publi-

kum heran, und bringen eben in Folge dessen Leben

in die Darstellung.

Kleine Zeitung.

Dessau. Wie im vorigen Jahre erhalteÂ« Sie nachste-

hend ein VerzeichniÃ� fÃ¤mmtlicher AnssÃ¶hrnngeÂ», welchÂ« im

IahÂ« 1S49 stattfanden. Ich Ã¼bergebe eÂ« IhneÂ» ohne Â»eiÂ«

tere Bemerkungen; Sie kÃ¶nneÂ» daranÂ« entnehmeÂ», waÂ« geÂ«

leistet wurde.

4. Kirchenmusik. Alle hohen Festtage und in deÂ»

Monaten Kebrvar, MÃ¤rz, April, Mai, Zuui, September,

Oktober, November; alle 14 Tage In der SchloÃ�kirche. Die

24 KircheumufikeÂ», welche im verflÃ¶sseÂ»Â» IahÂ« ftattfandeu,

waren Â»Â«Â» folgeadeu ComponifteÂ»: F. Schneider (S, meistenÂ«

neu), I. HaydÂ» (5), Mozart (4). HÃ¤udel (2), MÂ«Â»delÂ«sohÂ»,

Neukomm, KeÂ«ka, v. Seyfrled, JansÂ».

v. Eovcertmusik. IÂ» den 12 AbÂ«nÂ»emeÂ»tcoÂ»certen

(In deÂ» MonateÂ» Januar, Februar, Marz, April, Mai, SepÂ»

tember, Oktober, November, December) OuvertÃ¼ren: Meu-

delÂ«sÂ«hn (2). E. M. Â». Weber (2), Beethoven (2), Cherubini,

Chelard, M. Ganz, Kalliwoda, Theodor Schneider (jÃ¼ngster

Sohn deÂ« KapellmeisterÂ«, bei der Kapelle alÂ« Violoncellist

angestellt). Symphonien: Â». Beethoven Nr. 2, 2, 4, 6,

7, Â», Spohr (2), g. Schneider (2). MevdelÂ«sohn (X), R.

Schumann (Ã¶). Jnftrument-SolovortrÃ¤ge, Piano-

forte: Musiklehrer Kahle, Pfaffe auÂ« Berliu. Violine:

Soneertmftr. Appel, die Kapellmitglleder AllihÂ». BartelÂ« I

nnd II, Lorenz III und V, Storh, Steinbrecher. VloloÂ»-

cell: Coucertmftr. DrechÂ«ler, HokmuffluÂ« Th. Schneider.

FlÃ¶te: Vierth. Kleiuftuber I. Engl. Horn: Loren, IV.

Clarinette: Lorenz II, Lehmann. Fagott: BolkmanÂ».

Horn: FuchÂ«, KÃ¶rting (sÃ¤mmtlich Kapellmuflker). Bocal-

SolovortrÃ¤ge: Frau KammersÃ¤ngeriu RÃ¶Â«ler, die beideÂ»

Herzog!. KammersÃ¤nger Pielke (Tenor), KrÃ¼ger (BaÃ�), Frl.

JnliuÂ« auÂ« Berlin. Orchesterbesetzuvg: IS Biol. I, 1Â»

Biol. II, 8 BioleÂ». S Violoncelli, S Eonirab., 2 Fl.. 2 Ob.,

2 El., 2 Fag., 4 Corvi, 2 Tr, Sp., S PosauneÂ» Tuba.

Srtraconcerte: I) Mufikdir. F. Lur OuÂ». auÂ« der Oper:

Rosamunte, Symphonie (neu) vom Eoncertgeber. 2) Ka-

pellmeister F. Schneider (im Theater) FeftouvertÃ¼re, 24fter

Psalm voÂ» F. S., Beethoven 9te Symphonie; die ChÃ¶re

von der Singakademie ausgefÃ¼hrt.

(gorkle>ung folgt.!

Tagesgeschichte.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Am soften Januar wurde

daÂ« P^ftoral-Oratorium â•žRuth" Â«ou Als Ys Schmitt Â«en.

in GieÃ�en durch Mufikdir. Hofmanu znm ersteÂ» Male aufge-

fÃ¼hrt. EÂ« fand groÃ�en Beifall. Bon demselben EomponiÂ«

Ken wird die AuffÃ¼hrung eineÂ« OratotiumÂ« â•žMoseÂ«" in

Mainz Â»orbereltet.

Reisen, Concerte, Engagements Â». R. Will-

merÂ« concertirt mit groÃ�em Beifall iÂ» WieÂ»; auch Schul-

tz off giebt daselbst Eoucerte. Beide PiauifteÂ» rivalifinÂ» iÂ»

der Guuft deÂ« PublikumÂ« mit einander. Man fÃ¤ngt daselbst

allmÃ¤lig an, der Tonkuuft wieder Aufmerksamkeit zÂ» schenkeÂ».

IÂ» einem Concert am 20fteÂ» JaÂ» spielte WilmerÂ« mehrere

neue CompofitloueÂ»: eine â•žMaÂ«kenscene" und ein Phanta-

fieftÃ¶ck ,,auÂ« der MÃ¤hrchenwelt". AuÃ�erdem Beethoven Ã¶

Sonate Op. 47 mit Hrn. I. HellmeÂ«berger.

Druck von Fr. SlKckmanÂ».
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Der Prophet von Meyerbeer.

Dresden, am SIsten Januar 185Â«.

Gestern Abend fand auf dein hiesigen Hofthcatcr

die erste Vorstellung der oben genannten Oper Statt.

Bei den vielen verschiedenen Standpunkten, welche

heut zu Tage wie in der Politik so auch in der Kunst

ziemlich wirr durcheinander laufen, und eine VereintÂ»

gung thcils gar nicht zulassen, thcils noch suchen,

dÃ¼rfte vor dem Eingehen auf das Werk eines ComÂ»

ponistcn, dessen Name so schwer in das Gewicht fÃ¤llt,

wie der Mcvcrbeer's, eine nÃ¤here Bezeichnung des

Standpunktes, von welchem ans die Benrthcilung des-,

selben hier stattfindet, nicht mir gerechtfertigt, sondern

zcradezn nothwcndig seiÂ». Gleichwohl ist es allein

die RÃ¼cksicht auf die Leser, welche den Schreiber die-

ser Zeilen bestimmt, seine allgemeinen Betrachtungen

Ã¼ber die vorliegende Oper erst nach einer BeurthciÂ»

lung derselben aus dem feststehenden rein musikalischen

Gesichtspunkte, nach einer AbwÃ¤gung ihres mnsikali-

scheu Gehaltes folgen zu lassen. DaÃ� dieser vorlÃ¤u-

fige, allerdings einseitige Standpunkt dem Componistcn

Mcvcrbecr gegenÃ¼ber seine volle Berechtigung hat, er-

giebt sich im Allgemeinen aus dem Hinweise ans den

Umstand, daÃ� auch der Prophet aus einer Anzahl

MusikstÃ¼cke von gegebener Form besteht, welcher That-

sachc gegenÃ¼ber es gar nicht in Betracht kommen ka n,

ob der Komponist zugleich Dichter der Handlung nd

des Textes ist oder nicht, ob im letzteren Falle der

Wortdichter ihm in Bezug auf die Gestaltung sc,,:cr

MusikstÃ¼cke mehr oder weniger in die HÃ¤nde gcarbei,

tet hat â�� gcnng, daÃ� MusikstÃ¼cke von bestimmter

Grundform vorliegen, neben ihnen die Ã¼blichen Reci-i

tativc und einige ScencÂ» von freier Gestaltung.

Bei der Beurthcilnng vom musikalischen Stand,

punkte ans wird nun vor Allem in Frage kommen:

die Wiedergabe der Situation, des Textes durch die

TÃ¶ne, Â«nd der Grad der OriginalitÃ¤t der mnsikali-

schcn Gedanken, so wie der Vollendung in den benutz-

teÂ» FormeÂ». Mcvcrbeer's Art der musikalischen Wie-

dergabc kennt man wohl allgemein und zur GenÃ¼ge

ans seinen Opern: Robert und die Hugenotten; sie

ist anch im Propheten die nÃ¤mliche: stets eine cha-

rakteristische, aber stets anch eine charakteristische im

besondereÂ» Sinne des ComponisteÂ». Niemals hat der,

selbe in dieser Beziehung die MiÃ�griffe der Italiener

begangen, sehr hansig jedoch Eigcnthi'imlichkcitcn dar,

gelegt, welche ihm von vielen Seiten den Vorwurf

der Unn.itnr und des Raffinements zugezogen. In

Bezug ans die Jnstrnmcntirungsknnst ist Mcycrbcer

allgemein als Meister anerkannt, und seine Meister-

schaft bewÃ¤hrt sich auch im Propheten; hinsichtlich der

Bchandlnng der SiÂ»gstimmeÂ» kÃ¶nnen Dcelamations-

arten, wie z. B,

Â« > > >

Â« Â« Â« Â« Â« Â» z Â« I

und 4 .5 .5 ^

5 5 > >

oder Erschci,

nungeu wie z. B. Z 7 ? ! 7 z^' 7 z"^ ! bc! die-

sem Componistcn kaum Â»och auffallend gcÂ»aÂ»Â»t wer-

den. Nicht minder kennt man aus Meycrbccr'S frÃ¼-
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Heren Opern skine Art und Weise, jene grÃ¶Ã�eren Arien,

Duetten, Terzetten zu gestalten, welche man vorzugs-

weise durch den Ausdruck â•ždramatische" zu bezeichnen

liebt; diese Art der Gestaltung eints Ganzen auÃ¶ ei-

ner oft sehr zahlreichen Menge verschiedener zuweilen

nur sehr kurzer musikalischer SÃ¤tzchcn findet sich auch

im Propheten wieder vor, und hat schon frÃ¼her den,

Coniponisten den Borwurf der Zerrissenheit eingetragen.

Was den Grad der OriginalitÃ¤t der musikalischen

GedankeÂ» und Ã¼berhaupt den Gehalt der Oper in

dieser Beziehung anbelangt, so wird eine RrvÃ¼e der

einzelnen Nummern derselben ein Gesammturthcil am

ersten ermÃ¶glichen.

tstcr Act. Nr.Â«. Chor der Landleute, G-Dur 4.

Nach einer kurzen Sclbstuntcrhaltung eines gemÃ¼thÂ»

lichcn Dorfbewohners durch hÃ¶chsteigene VortrÃ¤ge auf

dem Dudclfacke und entsprechende Echos, die mitunter

sogar in der Octave erklingen, beginnt der Chor, ein

abgerundetes MusikstÃ¼ck von mÃ¤Ã�igem Umfange im

Pastoralstvle und mit dem unvermeidlichen gehaltenen

^ in den BaÃ�stimmen â�� sonst sehr gewÃ¶hnlich.

Nr. S. GroÃ�e Scene: Predigt der WiedertÃ¤ufer, En-

semble und Chor. Eine der hervorstechenden Num-

mern der Oper Â»ach Anlage, Erfindung und Wir-

kung ; musikalisch bedeutend jedoch nur in ihrer ersten

HÃ¤lfte C-Mo'll Z. Nr. 4. Romanze fÃ¼r zwei Stim-

men: FidcS und Bertha, F-Dur H â•fl keine der ge-

wÃ¶hnlichsten Numniern, doch auch ohne hervorstechende

ZÃ¼ge, etwaÃ¶ salonmÃ¤Ã�ig.

2ter Act. Nr. 6. Bauerntanz (E-Dur) und Ro-

manze des Johann (A-Moll) 5 â•fl kurz in den ein-

zelnen Thcilcn und gewÃ¶hnlich. Nr. 7. Scene: Jo-

hann erzÃ¤hlt den WiedertÃ¤ufern seinen Traum â•fl vor-

waltend Deklamation und Tonmalerei: in Bezng auf

den Ausdruck charakteristisch, hinsichtlich dcr musikali-

schcn Erfindung nicht eben hervorstechend. Der kurze

Hauptsatz kehrt im 4ten Acte wieder und gelangt erst

an diesem Orte zur vollen Bedeutung. Nr. L. Ro-

manze des Johann, B-Dur H â•fl ein Pastorale mit

einer netten, aber ebenfalls unbcdcntendcn Melodie.

Nr. Â«0. Arioso der Fides, >?i8 j. Eine gewisse So-

liditÃ¤t zeichnet dieseÂ« MusikstÃ¼ck aus, das ohne Ori-

ginalitÃ¤t in der Eisindnng eine der besseren Nnmmcrn

der Oper bildet. Nr. It. Scene und Quartett: die

drei WiedertÃ¤ufer und Johann â•fl eine ziemlich umÂ»

fÃ¤ngliche SchluÃ�nummer, auS mancherlei Einzelnheitcn

zusammengesetzt, welche jedoch dcr groÃ�cn Mehrzahl

nach auf musikalische Bedeutung keinen Anspruch ma-

chen kÃ¶nnen.

Ster Aet. Nr. t4. Chor auf dem berÃ¼chtigten

Eise, E-Dur t â•fl ein ziemlich abgerundeteÂ« Musik-

stÃ¼ck, in Folge eigenthÃ¼mlicher Instrumentation von

origineller FÃ¤rbung. Nr. jb. Ballet: s) Rcdowa,

b) Quadrille dcr SchlittschuhlÃ¤ufcr. Die sÃ¤mmtlichen

TÃ¤nze sind in musikalischer Beziehung auÃ�erordentlich

gewÃ¶hnlich, wenn auch anerkannt weiden muÃ�, daÃ�

der Componist in der Quadrille deÂ» Sindruck des

Schlittschuhlaufcns auf die Sinne deS Menschen mit

mÃ¶glichster Treue musikalisch wiedergegeben hat. DaÃ�

die RedowalÃ¤nzcr ohne Schlittschuhe temztcn, das war

wohl natÃ¼rlich; daÃ� sie jedoch auf dem nÃ¤mlicheÂ»

Eise, auf wclchcm die SchlittschuhlÃ¤ufcr ihre Quadrille

ausfÃ¼hrten, nicht ausrutschten, das spricht fÃ¼r die im,

mcnse Kunstfertigkeit jener SolotÃ¤nzer. DaÃ� Ã¼bri-

gens diese ganze erste Sccne des Sten Actes Â»ur um

ihrcr sclbst willen vorhandcn ist und in gar keiner

Beziehung zur Ã¼brigen Handlung steht, das und noch

manches Andere Ã¼berrascht in dcr modcrncn Oper schon

lange nicht mchr. Bei dem ungchcucrcn Bcifalle, den

die Quadrille bei cincm Thcile deS Publikums fand

und der sich beinahe big zu einem Hervorrufe des

Compouisten verstiegen hÃ¤tte, erinnerte sich dcr Schrei-

ber dieser Zeilen lebhaft einer ErzÃ¤hlung Wicland's,

in wclchcr dcr Gegenstand der SÃ¼nde zum Gegen-

stÃ¤nde der Strafe wird. Auch dcr gutmÃ¼thigste Be-

obachter dÃ¼rste sich des GefÃ¼hls einer gewissen Scha-

dcnfreude kaum erwehren kÃ¶nnen, wenn er sieht, wie

ein Thcil des Publikums die etwaigen Verdienste deS

Compouisten Ã¼ber eine Knnstlcistung gÃ¤nzlich vergiÃ�t,

welche in einer Rcitcrbude am passenden Orte sein

wÃ¼rde, oder aber â•fl doch gcnug! die Sccne

vcrwandclt sich! Nr. Ã¤ S. Sccne uud Trio: die Wie-

dertÃ¤ufer und Oberthal. Die einzelnen Thcile dicser

Nummer erheben sich nicht viel Ã¼ber das GcwÃ¶hnliche,

in einem derselben kann man jedoch ersehen, wie auch

das Fcueranschlagkn coniponibel ist. Nr. 17. Chor

U A â•fl kurz und gewÃ¶hnlich, wieder auf dem nÃ¤m-

lichen Eise, auf welchem schon die RedowatÃ¤nzer nicht

auszurutschen zÂ» fÃ¼rchten brauchteÂ». Nr 49. Hymne

deS Johann mit Chor, A-Dur Z. Ein Anflug von

VolkstÃ¼mlichkeit ist in unseren Tagen selbst eiiicm

MillionÃ¤r recht zutrÃ¤glich.

chter Act. Nr. 2Â«. Chor, E-Dur 4, kurz und

gewÃ¶hnlich. Nr. 21. Romanze der Fides, L K. Die-

ses MusikstÃ¼ck besitzt die Â»SmlichcÂ» Eigenschaften, wie

jenes Arioso dcr Fidcs in ris (Nr. Â«Â«). Nr. 22.

Duett: Fidcs und Bcrtha. Von dcn vcrschicdcnen

SÃ¤tzen dieses DuetteÂ« zeichnet sich der in L 5 ZÂ« sei,

ncm Vortheile, der letzte in K j> sehr zu seinem Nach,

theile, die Ã¼brigen aber zeichnen sich gar nicht auS.

Nr. 2Z. KrÃ¶nungÃ¶marsch, Ss-Dur â�� auÃ�erordentlich

gewÃ¶hnlich. Da der Beurtheiler hier nun einmal auf

dem musikalischen Boden steht, sÂ« will er einer wohlÂ«
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gefÃ¤lligen Abwechselung zwischen der GewÃ¶hnlichkeit

und ihrem Gcgrnthcile zu Liebe auch eine ungewÃ¶hn-

liche rhythmische Erscheinung in diesem TonstÃ¼cke nicht

unerwÃ¤hnt lasseÂ», um so mehr, als sie in Wahrheit

viel zu Â«Â»bedeutend ist, um auf den musikalischen

Werth des Propheten irgend einen EinfluÃ� zu Ã¤uÃ�ern.

Der Marsch nÃ¤mlich, der sich sonst â•fl wie sich von

selbst versteht â•fl in der schÃ¶nsteÂ» Symmetrie 4: und

Stactigcr Rhythmen fortbewegt, beginnt mit folgen-

dem FÃ¼nfer:

Ohne sich in

^ 1â•flâ•flâ•fl5â•fl>

eigene Untersuchungen Ã¼ber eine Erscheinung einzu-

lassen, die wie jede andere UngewÃ¶hnlichkcit bei Mcyer-

ieer zuverlÃ¤ssig eine tiefe Bedeutung hat, glaubte der

Bcurthciler den Nachahmern des alleinseligmachenden

Operncoinponisten das vorliegende rhythmische Rath-

scl mit der naheliegenden Aufforderung zur LÃ¶sung

nicht vorenthalten zu dÃ¼rfen. Nr. 24. Finale â•fl das

HauptstÃ¼ck der ganzen Oper, spielt in der Kirche, und

enthÃ¤lt in seiner ersten HÃ¤lfte den theatralischen Ab-

klatsch eines guten Theilcs des rÃ¶misch-katholischen

Gottesdienstes, und in seiner zweiten HÃ¤lfte eine groÃ�e

wirkungsvolle Secnc, deren Angelpunkt Johann's, des

gekrÃ¶nten Propheten, Verleugnung seiner Mutter bil-

det. Statuirt man einmal Sccncn, in welchen Pro-

zessionen, Thronhimmel, Chorknaben, Weihranchkcsscl,

eine kniende Menge, Orgelspicl, KirchcnchorgcsÃ¤nge,

alle diese Dinge in Wahrheit doch nur um ihrer selbst

willen vorhanden sind, so muÃ� man zugestehen, daÃ�

der Componist dieselben mit groÃ�em Geschicke angeÂ«

wendet hat, wie sich dies auch gar nicht anders er-

warten lieÃ�. Nur die Art der Behandlung der Or-

gel dÃ¼rfte den Deutschen etwas knrios vorkommen.

War augenscheinlich das hier benutzte Instrument nicht

von der nÃ¶thigcn FÃ¼lle, und erinnerte deshalb der

Effeet der Figuren:

kast'n unserer Vogelwiese, so liegt doch auf der Hand,

daÃ� solche Orgelmusik selbst auf einem anderen Jnstru-

mente keine viel bessere Wirkung hervorbringeÂ» kann.

Die Wahrnehmungen des Componistcn in den Kir-

chen Frankreichs Â«nd Italiens oder die Resultate sei-

ner kunstgeschichllichcn Forschungen kÃ¶nnen dem Um-

stÃ¤nde gegenÃ¼ber nicht in Betracht kommen, daÃ� es

hier zuverlÃ¤ssig seine Absicht war, einen groÃ�artigen

Eindruck hervorzubringen. Ucbrigcns ist es das oben

angedeutete Thema, welches schon im Traume Jo-

hann's die Hauptrolle spielte, und hier nun, Ivo sich

dieser Traum erfÃ¼llt, eine gesteigerte Anwendung von

groÃ�er Wirkung erfÃ¤hrt. Nachdem die gottesdienst-

liehen Erscheinungen die Revue passirt, beginnt die

oben erwÃ¤hnte Hauptsccne. Die einzelnen Theilc der-

selben sind auch in musikalischer Beziehung von grÃ¶-

Ã�erer Bedeutung, als die Ã¼brigen der Oper, und nur

die mehrfach vorkommende Hauxtmclodie:

^Ã—^S^^ZI^^SS! kÃ¶nnte etwaÂ« min-

xA Ã�^i^.^, â��^1

der gewÃ¶hnlich sein. In diesem Finale werden Lieb-

haber harmonischer CuriositÃ¤teu auf folgende Akkord-

verbindung aufmerksam gemacht:

5ter Act. Nr. 2Â«. Rccitativ und Arie der Fi-

des, Nr. 27. Sccue und Duett: Fides und Johann,

Nr. 28. Scene und Terzett: Fides, Johann und Ber-

tha, (im Kerker). Drei ziemlich umfangreiche Num-

mern von jener schon erwÃ¤hnten drainatischcn Art, in

deren jeder viel musikalisch GewÃ¶hnliches neben eini-

gem Hervorstechenderen sich vorfindet, ohne daÃ� jedoch

eine einzelne derselben als Ganzes sich auszeichnete.

Nr. 29. Finale: Ballet und Trinklied des Johann,

beide Thcile kurz, das Ballet sehr gewÃ¶hnlich, daS

Trinklied vou wohlthucuder Frische. Der SchluÃ�cffcct

der Oper crinncrt lebhaft an jene Gattung Theater-

stÃ¼cke, in welcher bengalische Flammen einen wescntÂ«

lichcn Bcstandtheil bilden. Die Nummern 12 und

Â«3, so wie zwei TÃ¤nze unter Nr. 15 bleiben hin

gÃ¤nzlich weg, die Nummern 2, S, 9, IS uud 25 sind

kurze Sccncn von freier Gestaltung, d.h. aus Rcci-

tativcn und kleinen musikalischen SÃ¤tzchcn zusammenÂ«

gefÃ¼gt. Diese Scencn, so wie sÃ¶mmlliche Recitativk,

der ganze deklamatorische Theil der Oper hat nur

Ã¤uÃ�erst wenig hcrvorstechtnde ZÃ¼ge aufzuweisen.
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Nach dikscr Revue kann das musikalische Gc-

sammturtheil nicht anders als dahin lauten: daÃ� daS

Bedeutende in ganz auÃ�erordentlichem MaaÃ�e von

dem GewÃ¶hnlichen Ã¼berwogen wird â•fl eine Erschei-

nung, welche ihre natÃ¼rliche ErklÃ¤rung zwar finden

muÃ�, die den Bcurtheiler jedoch nicht wenig Ã¼ber-

raschtc. Man mag von den Meverbccr'schen Opern

im Allgemeinen halten, was maÂ» will, so wird man

dem Componisten im Hinblick auf seinen Robert ein

bedeutendes musikalisches VermÃ¶gen und eine Origi-

nalitÃ¤t der Gedanken nach einer gewissen Seite hin

niemals absprechen kÃ¶nnen. Die Frische und verhÃ¤lt-

niÃ�mÃ¤Ã�ige NatÃ¼rlichkeit in den Melodien dieser Oper

weicht in den Hugenotten recht ersichtlich theils einer

grÃ¶Ã�eren Gesuchtheit, theils einer grÃ¶Ã�ereÂ» Â»icwÃ¶hnÂ»

lichkcit, wÃ¤hrend im Allgemeinen das deklamatorische

Element, neben ihm jedoch auch jene schon erwÃ¤hnte

musikalische Zerrissenheit anffallcnd hervortritt; Â»och

aber entbehrt diese zweite groÃ�e Oper â�� wenigstens

theilweisc â•fl keineswegs einer gewissen WÃ¤rme in der

musikalischen Wiedergabe und einiger SelbststÃ¤ndigkeit

der Gedanken. Tritt nun aber an die Stelle der

theils liebenswÃ¼rdigen, theils interessanten Eigenschaf-

ten der frÃ¼heren Musik Mcverbecr's hier im Propheten

fast durchgÃ¤ngig eine KÃ¤lte, eine AlltÃ¤glichkeit und

GewÃ¶hnlichkeit, neben welcher selbst die berÃ¼chtigten

Heroen unserer modernen Oper ihrer Hcldcuth.iten sich

nicht zn schÃ¤meÂ» brauchen, so kann diese Erscheinung

ihre natÃ¼rliche ErklÃ¤rung nur in der eingetreteneÂ»

musikalischeÂ» Impotenz des Componisten finden â•fl

um so mehr, als Mevcrbeer nÂ»r fÃ¼r deÂ» Ruhm schreibt

und seine groÃ�en Opern nach Jahrzehnten zÃ¤hlen.

WenÂ» es wahr ist, was die bÃ¶se Welt den, Compo-

nisten Â»achsagt, daÃ� nÃ¤mlich ein niigcflÃ¼mer Pro-

dneticusdrang ihn zuweilen sogar zur ComposuioÂ»

von politischen - natÃ¼rlich anti-dcmckratischen â•fl Zei:

tniigsartikeln antreibt, sc wird auf Grund der Wahr;

nchmungen in dem Propheten hin die Menschheit Â»in

den mÃ¶glicheÂ» Verlust dieser Mevcrbccr'scheÂ» Ideen

kaum zu bedauern seiÂ».

UnerwÃ¤hnt darf nun anch nicht bleiben, daÃ� Ei-

nes den Propheten vor den Ã¼brigen OperÂ» Meyer-

beer's in musikalischer Beziehung vorthcilhaft auszeich-

net: es ist die vcihÃ¤ltmÃ�mÃ¤Ã�ig groÃ�e Anzahl kurzer

iÂ» sich abgerundeter MusikstÃ¼cke, theils fÃ¼r Chor, theils

fÃ¼r Solostimmen â•fl Folge der Ã¶fteren Benutzung der

Romanzenform. Die Oper enthÃ¤lt nicht weniger alS

siebeÂ» Romanzen und licdartige TonstÃ¼cke, und nur

eine einzige Arie, so wie auch nur ein einziges gro-

Ã�es Finale. Diese Eigenschaft wÃ¼rde ihr die vorzugs-

weise Thcilnahme der singenden Dilettantenwclt sicher-

lich zuwenden, wenn wie gesagt der musikalische Ge-

halt der einzelnen Nummern ein bedeutenderer wÃ¤re.

SchlieÃ�lich nun noch, was die gestrige Borstel-

lung im Besonderen betrifft. Das Einstudiren der

Oper hatte unter der persÃ¶nlichen Leitung des Com-

ponisten und natÃ¼rlich mit der grÃ¶Ã�ten Sorgfalt in

jeder Beziehung stattgefunden; die Vorstellung war

eine gelungene und dauerte 4^ Stunde; die Haupt-

rollen befanden sich in den HÃ¤nden der Frl. Michalcsi

(Fides), des Hrn. Tichatschcck (Johann), Â»nd der Frl.

Schwarzbach (Bertha). Der Beifall des Publikums

war niemals ein allgemeiner, nnd galt bald den De-

korationen, bald den SchlittschuhlÃ¤ufern, bald den

Cadenzen der SÃ¤nger, welche der Componist in weiÂ»

scr Vorsorge sast am SchlÃ¼sse jeder Solonummcr an-

gebracht hatte; selbst die von der Theaterdircction aus

der katholischeÂ» Kirche rcqnirirten Chorknaben erhielten

ihren Anthcil am Beifall â•fl dem Componistcn galt

derselbe wohl nur nach der Hauptsccne des ersteÂ» Ac-

tes nnd Â»ach dem vierten Finale. Gleichwohl wur-

den Componist und Hauptdarsteller fast nach jedem

Aetc gerufen; eine BekrÃ¤Â»zuuz, die bei dein Erscheinen

Â»ach dem fÃ¼nften Aetc die letzteren mit dem crstercn

vorzunehmen vernichten, lehnte derselbe in rÃ¼hmcns-

weither SelbsterkenntniÃ� ab. Auch wenn man die

Art, wie das Publikum am SchlÃ¼sse der Vorstellung

sich benahm, nicht sÃ¼r maÃ�gebend in Bezug auf den

Erfolg der Oper anerkennt, so ist doch kaum andcrs

zu berichten, alÃ¶ daÃ� dieselbe nur einen succes

lt'rslimÂ« hatte. Es gereicht dies dem Publikum in

der Gesammthcit zur Ehre, und das Schicksal der

Oper in der Znknnft wird dem wahrscheinlich einspre-

chen. Ans de,n Heimwege vernahm der Schrcibcr die-

ser Zeilen unter verschiccenen BemerknngeÂ» aÂ»ch die,

wie man sehr wohl daran gcthaÂ» habe, daÃ� man noch

vor der AusfÃ¼hrung des Propheten drin Componisten

den Verdienstorden zugestellt

Einige Betrachtungen Ã¼ber den Propheten von

einem minder beschrÃ¤nkten Standpunkte aus dcinnÃ¤chst.

ul.

tS^ Â«Zinjtlne Nummern d. N. ZIschr. f. Mus. Â«erden zu Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» ?r. StÃ¼ckmann.
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Beethoven s Symphonien im Zusammen-

hange betrachtet.

(Â«ortsejung.)

Hierauf nun schreibt Beethoven seine 9te Sym-

phonie. Freude will er auch hier nur geben, aber

nicht auf jene untergeordnete Weise, als welche ihm

eine Aneinanderreihung von vier Tonsatzcn gleichen

Hauptcharaktcrs in den beiden vorangehenden Sym-

phonien erscheinen mochte, sondern auf die schon frÃ¼-

her erstrebte hÃ¶here, dramatische Art, nach welcher die

freudelose Mcnschcnbrust diese Frenke erst suchen, dann

in verschiedenen Stadien durchkosten und endlich die

vollste Befriedigung in der hÃ¶chsten Freude finden

soll. Er schreibt daher einen ersten Satz, der in der

Hauptsache als der vollkommene Ausdruck einer gren-

zenlosen Leere erscheint, in welcher nur hier und da

auf kurze Zeit die gesuchte Freude durchblickt â•fl und

wÃ¤hlt fÃ¼r den Tonsatz solchen Inhalts die Form je-

nes groÃ�en nnd ernsten Satzes, wie sie nur ein Mal

iu der 8iÂ»sonie eroics vorhanden. Er schreibt ein

Scherzo, das im unverkennbaren Ausdrucke jener lÃ¤r-

menden Frcnde vieler Menschen dennoch die Nicht-

befriedigung des HÃ¶here Freude Suchenden hinlÃ¤ng-

lich erkennen laÃ�t â�� und wÃ¤hlt hierzu nothivcndig

den Tanztypus. Er schreibt noch einmal ein Adagio

im Ausdrucke jener himmlischen Frcnde, welche den

Busen des Menschen in seinem Alleinsein mit Gott

durchstrÃ¶men mag, wechselnd mit einem Andante im

Ausdrucke jener menschlich holden und sanften Freude,

wclche den edlen GefÃ¼hlen der Liebe und Freundschaft

entspringt, wofÃ¼r er den Tanzcharaktcr in der zarte-

sten FÃ¤rbung wÃ¤hlt. Er schreibt endlich ein Finale,

mit dessen TÃ¶nen er schon das Gebiet der reinen Ton-

kunst verlÃ¤Ã�t und dqs der schildernden betritt. Die-

ser Aufschrei am Anfange des Satzes, dieses spre-

chende Rccitativ der ContrabÃ¤ssc, welches in seiner

Unterbrechung durch die kurzen Andeutungen des

Hauptinhalts der vorangegangenen drei TonsÃ¤tze diese

gleichsam als ungenÃ¼gend verwirft, gehen schon Ã¼ber

die Grenzen der absoluten Musik hinaus. Doch auch

der Versuch mit einer solchen Gattung Instrumental-

musik erscheint als ein nur vorÃ¼bergehender, und noch

einmal, das letzte Mal, nimmt der Componist die

reine Tonkunst auf in jenen wunderbaren Jnstrumcn-

talvariationcn des Hanptthcmas im Ausdrucke einer

feierlichen Freude, wclche, sich nach und Â»ach entwi-

ckelnd, endlich anf ihrem HÃ¶hepunkt angelangt, ihm

noch immer nicht genÃ¼gt haben mnÃ�, denn wieder

wird die Klarheit des Ausdrucks getrÃ¼bt, wieder er-

tÃ¶nt der Aufschrei der Nichtb.fricdigung, alles Voran-

gegangene verwerfend, und endlich greift der Cvmpo-

nist nach dem Worte, nach dem sicheren Ausdrucke der

AlleÂ» verstÃ¤ndlichen Sprache, um durch sie Das zu

bezeichnen, was ihm als hÃ¶chste Freude erscheint: die

Freude allgemeiner Menschenliebe.

Nachdem anf solche Weise Beethoven die Instru-

mentalmusik in ihrer SelbststÃ¤ndigkeit anfgiebt, alÃ¶

eine Scparatkunst, bereu Ausdruck allerdings nicht mit
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Unrecht als unendlich, unentschieden bezeichnet werden

mag â•fl wenigstens im Hinblick auf Das, was uns

bisher zumeist in ihr geboten worden ist, und dies

eben nur in Folge dessen, daÃ� sie zu selten die bei,

den Grundstimmungen iâ�� ihrer Reinheit aussuchte, daÃ�

sie mehr ausdrÃ¼cken wollte als sie vermochte â•fl: dient

ihm bei der nunmehrigen Vereinigung von Wort nnd

Ton die Tonkunst zu einer ErhÃ¶hung des Ausdrucks,

welche eine Totalwirkung ermÃ¶glicht, die jcdcnsaUs

eine bedeutendere genannt werden muÃ�, als die Sc-

paratwirknng, welche Poesie und Musik in ihren ein?

zelnen Erscheinungen hervorzubringen im Stande sind.

Nicht nur, daÃ� bei solcher Vereinigung die Musik von

allen ihren EigcnthÃ¼mlichkeitcn nur diejenige einbÃ¼Ã�t,

welche wir ja grundsÃ¤tzlich â•fl wenigstens als ihren

Hauptcharaktcr â•fl verbannt wissen wolleÂ», ihre lie-

benswÃ¼rdige Unbestimmtheit nÃ¤mlich: es wird im Gc-

genthcil ihr Spielraum ein viel weiterer, wofÃ¼r man

die schlagendsten Beweise in der Behandlung der Schil-

ler'schcn Hymne seilen Becthovcn's finden kann. Dar-

aus erhellt auch, daÃ� nach dieser Seite hin kein RÃ¼ck-

schritt, sondern ein mÃ¤chtiger Fortschritt liegt. Beet-

hoven kommt in folgerichtigem VorwÃ¤rtsschreiten hier

bei jener Vercingnug von Poesie und Musik an, wel-

cher nur noch die lebendige Mcnschendarstclliing mit

ihren Conscquenzcn â•fl der BcihÃ¼lfe der Separat-

kÃ¼nste â�� mangelt, um als Drama dib grÃ¶Ã�te nnd

allgemeinste aller nur denkbaren Wirkungen zu erzie-

len und wenn er auf diese Weise allerdings leugnet,

daÃ� die Tonkunst allein dies vermag, so leugnet

er damit doch keineswegs die selbststÃ¤ndige Justru-

mcntalmnsik: denn was diese vermag, hat er hinrciÂ»

chend gezeigt in der 7tcn und Stcn Symphonie.

Ganz Ã¼berflÃ¼ssig wird vorlÃ¤nsig die ErklÃ¤rung

wohl kaum sein, daÃ� nicht angenommen werden darf,

die hier angestellten und zum Thcil ihn, untergescho-

benen Betrachtungen habe Beethoven selbst angestellt,

sondern daÃ� diese Betrachtungen nnr die des For-

schers sind, welcher Becthovcn's Lcbcn nnd scine Werke,

neben diesen auch noch diejenigen Werke der NachÂ»

kommenden vollstÃ¤ndig Ã¼berblickt, die in den Beet-

hovcn'schcn ihre AnknÃ¼pfungspunkte finden; daÃ� ferner

dieser Forscher ans dem heutigen Standpunkte steht,

von den, aus vom Componistcn das vollstÃ¤ndige Be-

wuÃ�tsein Ã¼ber das Was nnd das Wie, so wie vom

ZuhÃ¶rer das BcwnÃ�twcrdcn dcS Was verlangt wird,

von dem aus endlich anch die Tonkunst â•fl eine der

eindrucksfÃ¤higsten der ScparatkÃ¼nstc â•fl als ein Ge-

meingut der ganzen Menschheit gilt.

EndÂ« bei erst,Â« ArtikelÂ«.

Leipziger Musikleben.

Btnesij'Concert von Frl. Henriette NisseÂ« im Saale deÂ«

GewanohauseÂ«, am ListeÂ» Januar.

Die glÃ¼ckliche Disposition der Bcncfiziantin und

das, was sie uns gab, machte den Abend zu einem

genuÃ�reichen. In der That, wir haben nie Frl. Nis-

sen so gut singen hÃ¶ren, als gerade diesmal; die frÃ¼-

her gerÃ¼gten MÃ¤ngel traten mehr in den Hintergrund,

und auch die kÃ¼nstlerische Freiheit im Vortrage kam

zu einer hÃ¶chst erfreulichen Geltung. Der reiche Bei-

fall, mit dem sie, namentlich bei der Arie aus Crnani

von Verdi, Ã¼berschÃ¼ttet wurde, war demnach ein wohl-

verdienter. Ihre Ã¼brigen VortrÃ¤ge bestanden aus ei,

Â»er Arie aus HÃ¤ndcl's Judas MaccabÃ¤us, einer RoÂ»

mauze aus dein Propheten, und zum SchlÃ¼sse des

Conccrts ans Liedern am Pianoforte. â�� AuÃ�er den

schÃ¶n exccutirten OuvertÃ¼ren: â•ždie Hcbridcn" von

Mcndclssehn und Prcciosa von Wcbcr, gabcn die

VertrÃ¤ge dcs Hrn. Conccrtmstr. David nnd des Hrn.

Drcuct dem Concertc noch mehr Relief. ErsterÂ«

spielte iu bekannter meisterhafter Weise sein Andante

und Scherzo, und Letzterer das F-Moll ConccrtstÃ¼ck

von Wcbcr. Hr. Drouet hat dcn Bcisall, der ihm

fÃ¼r scine Leistung gezollt wurde, verdient, wenn diese

anch keine durch und durch vorzÃ¼gliche war. Die Vor-

zÃ¼ge seiner Technik sind nicht in Abrcdc zu stellen,

obwohl ihm mitunter Einiges miÃ�lang; aber mit Vor-

trag nnd Anfsassunz Ã¼berhaupt kÃ¶nnen wir uns nicht

ganz cinvcrstanden crklÃ¤rcn. Es fchlte mit einem

Worte das geniale Fcncr; eine gewisse Zahmheit

machte sich im Spiele bemerkbar, und man wird zu-

geben, daÃ� diese dem Charakter des StÃ¼ckes durchaus

widerspricht. DaS Publikum war an diesem Abend

sehr freigebig mit seinem Beifall, hin und wieder et-

was zn freigebig. E. Wernsdorf.

Kleine Zeitung.

Hamburg. Meyerbcer'Â« Prophet ist hier nun einigeÂ»

mal Ã¼ber die Bretter gegangen. Bei allen BeistZndigeu,

Unparteiischen mag sich etwa folgendeÂ« Urthcil festgestellt

haben. Die Opcr hat einen ergreifenden Hauptmoment, die

BerlÃ¤ugnung der Mutter deÂ« Propheten von Seite deÂ« letzteren.

AuÃ�erdem enthÃ¤lt aber dleMustk so viel VeralteteÂ«, Abge-

schmackteÂ«, wahrhast UnwÃ¼rdigeÂ«, daÃ� all der gebotene scenische

Auswand nicht im Stande sein kann, die Opcr auf lÃ¤ngere

Zelt zu halten. Selbst jene ansangÂ« ergreifende VerlSugÂ«
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uungSscene endigt in so lÃ¤cherlicher, allem gesundeÂ» GefÃ¼hl

Hohn sprechender Weise, daÃ� man sich unwillig abwendeÂ» muÃ�.

Neue, frische musikalische Motive fehlen gÃ¤nzlich; die wenigeÂ»

hier uud da auftauchenden sink RcminiScenzen. Dazu elue so

gesuchte, peinliche Jnstrumentirung, eine so veraltete Art, die

Gesangstimmen zu behandeln, daÃ� Douizetti, Berdi und Ã¤hn-

liche als Muster deÂ« Geschmackes dagegen aufgestellt werdeÂ»

kÃ¶nnteÂ». Uud da? ist der Meister, den man neben Mozart

und Beethoven zu stellen wagt! Man liest In Ã¶ffentlichen BlÃ¤tÂ»

tern, daÃ� nach dcr eisten Voistellung derselbeÂ» Oper in einer

deutschen Residenz die zwei Herren Concertmeifter der Kapelle

sich zu dem Eonrponiftcn begaben, uud ihm einen Lorbeerkranz

Ã¼berreicht haben. Wir mÃ¼ssen gegen solchen Unfug Protest!Â»

ren, â•fl wir Protestiren im Namen des guten Geschmacks, im

NameÂ» aller wahrhafteÂ» KÃ¼nstler. Der Compoiiist ist jener

falsche Prophet selbst, den er schilderte; gelang es ihm auch

eine Weile lang, die Masse zu bethÃ¶rcn, krachend stÃ¼rzt zuletzt

das hohle GebÃ¤ude Ã¼ber dem Mann zusammen. â•fl

Hamburg. (Von einem anderen Correspondenten.) Der

Prophet von Ã¼licyerbecr hat hier am 23sten Jan. seine Geburt

gefeiert (Johann von Lehden wurde bekanntlich am 23. JaÂ»,

1SZ6 hingerichtet ) Unsere Direktion hatte alle mÃ¶gliche Kraft

zur prachtvollen Ausstattung verwendet, die wohl auf zehnÂ«

tausend Mark kosten mag und so das Publikum stark hingezoÂ»

gen. Der Beifall war groÃ�, gilt aber zunÃ¤chst mehr dem

Aeussern.

Leipzig, den SlfteÂ» Januar. Gestern fand die jÃ¤hrliche

AuffÃ¼hrung deSUniversitÃ¤ts-SÃ¤ngervereinS lm HÃ¼tel

de Pelogne statt. Schon bei Gelegenheit der vorjÃ¤hrigeÂ» Auf-

fÃ¼hrung wurde der ausgezeichneten Leistungeu des Vereins

unter seinem Dirigenten Hrn. Organist Langer rÃ¼hmlichst

gedacht. Die AusfÃ¼hrung ist oft eine so gelungene, daÃ� sie

eine Â«irluosenmÃ¤Ã�lge HÃ¶he erreicht. Zudem zeichnen sich diese

Eoncerte immer durch eine treffliche Wahl der CvmxosilioneÂ»

auS; sie bieteÂ» neben dem vorzÃ¼glichen Â«lten das Neurste und

Beste. So hÃ¶rten wir dicÃ� Mal einige â��Nitornelle" Â»on

Schumann und ,,Rheinwelnlicd" ein nachgelassenes Werk von

Mendelssohn. Die ,,K,rpelle" von C. Kreutzer wurde zur

Erinnerung an deÂ» Componistcn, welcher Ehrenmitglied deÂ«

Vereins war, aufgefÃ¼hrt; ebeu so feierte man daÂ« GedÃ¤chlniÃ�

eines verstorbenen MitgliedeÂ«, deÂ« DichterÂ« Julius Otto durch

AuffÃ¼hrung eins von ihm gedichteten von Otto sen. componir-

ten WerkeÂ«: â•ždas treue deutsche Hcrz." DaS auch der Scherz

und die leichtere Unierbaltung bedacht werden muÃ�, liegt iu

dcr Einrichtung dieser AuffÃ¼hrungen, welche vor einem groÃ�eÂ»

Kreise junger tanzlustiger Damen stattfinden. So hÃ¶rten wir

â•žBummellied" von I. Otto und den â•žSteckbrief" von KÃ¼cken.

Wir bestreiten diescr Gattung nicht ihre Berechtigung, rcenn

die Werke mit so viel heiterer Laune, wie diese gemacht sind.

B.

Leipziger TonkÃ¼nfilerÂ»Verein. Musikalische Unter.

Haltung am 14teÂ» Januar. Der Abend wurde vom Hrn. OrÂ«

ganift C. F. Becker mit TÃ¤nzen auÂ« dem I6teu und I7teÂ»

Jahrhundert, vou Genauntem fÃ¼r'Â« Pianoforte eingerichtet,

erÃ¶ffnet. AnÃ�er dem interessanten Vergleich mit dem StandÂ«

punkte der heutigen Tanzmusik, bÃ¶teÂ» die TÃ¤nze auch au sich

mancherlei SchÃ¶neÂ« uud GemÃ¼thlicheÂ«. â•fl Die HH. Deritler

uud MÃ¼ller brachteÂ» die â•žPhantasiestÃ¼cke" fÃ¼r Piauoforte uud

Clarinctte von Rod. Schumann zu GehÃ¶r. â•fl EiÂ» Quartett

fÃ¼r Streichinstrumente von Klitzsch (Mscpt.), welcheÂ« schon

bei einer frÃ¼heren AuffÃ¼hrung im kleineren Kreise vieleÂ» Bei-

fall fand, ausgefÃ¼hrt von HH. Meyer, Wilschau, RÃ¼bner und

ReimerÂ« Hai unÂ« iu manchen Einzelheiten recht wohl gefallen;

daÂ« Ganze bietet aber uusrer Ansicht nach in deÂ» einzelnen

SStzen kein geschlosseneÂ« Ganzes, sondern eS ringen verschie-

denarlige Elemeute mit einander, die aber zu keiner Einheit

kommen, weil sie durch die Idee nicht genug zusammengehalteu

und Â»ermittelt werden und gleichsam mehr neben einander,

als durch einander da sind. Es wollte uns vorkommen als

bewege sich der Verfasser am liebsten Im Gebiete des SchwÃ¤r-

merischen und TrÃ¤umerischenz wo er Â»un aus diesem ElemenÂ«

ten heraus will, da erscheint denn zu wenig Verschmelzung

und natÃ¼rliches Ineinander-Uebergehen. Die Gedanken zeigeÂ»

Ã¼brigens, daÃ� der Componist auf der HÃ¶he deÂ« modernen

KunstdewuÃ�tseinÂ« steht, uud wir mÃ¼sseÂ» auÂ« diesem Grunde

schon daÂ« Werk ein respektableÂ« nenneu. â•fl Vier schottische

Lieder Â»ou Beethoven von Frl. Emilie Kietz gesungen, verfehl-

teÂ» ihre Wirkung nicht. Hr. Epstein, im Verein mit den

Hrn. Wilschau und ReimerÂ», spielte zum SchluÃ� ein Trio

Â»ou MoscheleS (Op. 84. C - Moll). E. B.

Dessau. (Forts, und SchluÃ� des Berichts Ã¼ber 1S49.)

â•fl c. Oper. In den Monateu Januar, Februar, MÃ¤rz

(unter Direktion von M. Greincr) und in den Monaten No-

vember und December fanden folgende Opernvorstellungen

Statt: Priuz Eugen von Schmidt (K Mal), Nachtlager Â»oÂ»

Kreutzer (3 Mal), Don Juan (3 Mal), Jcssorrda (3 Mal),

WeiÃ�e Dame (2 M.), Unkine (2 M.), Martha (2 M ). FolÂ«

gcnde Opern einmal: Jphygcnie Â»on Gluck, Stradella, FiÂ»

dello, FreischÃ¼tz, Nosamunde von F. Lur; auÃ�erdem: Pre-

kiosa, Beethoven'Â« Musik zu Egmont, AlpenlÃ¶nig, Weltum-

segler, Pumpernickel, Lampaci. (Orchefterbcsetzung: 8 Vlol. I,

8 Viol. II, Â« Viole, S Violonc., S BÃ¤sse, und sÃ¤mmtl. BlasÂ«

iustrumcnte. Herzog!, Thcaterchor 34.)

0. GrÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrungen mit der Singakade-

mie: I) Am Eharfreitage in der SchloÃ�kirche: der Sie und

3te Theil Â»ou HÃ¤ndel'Â« McssiaS, mit Weglassung einiger Num-

mern. 2) Den Ilten September im Theater: Gideon, OraÂ»

torium von A. BrÃ¼ggemann und F. Schneider.

In den SS Hauptversammlnngen der Singacademie

wurden gesungen und eingeÃ¼bt Astorga Llodrrl maler; Beetho-

ven 9te Symph.; S, Bach ShorSl, Motette; Caldara: Can-

iate; Regina; Cherubinl: Pater Â»Â»Â»ler, Isnlum ergo ; Eccard :

Choral; Fesca: Weihnach,SgesÃ¤Â»ge; HÃ¤ndel: IndaÂ« Macca-

bÃ¤uS, MessiaÂ«, Josua, Salomo; Hammerschmidt: MotetteÂ»;
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I. Haydn: Messen NÂ». S, 4, Â»; Motette: DÂ» bift'Â« dem

RuhmÂ».; Jomelli: Requiem; MeÂ»delÂ«sÂ«hÂ»: Paulus, EliaÂ«,

Lobgesang ; Mozart: groÃ�e Messe inC; UisericorckinÂ»! Litanei;

Neukomm: GesÃ¤nge fÃ¼r Sopran- nno Altstimme: F. SchneiÂ»

der: Berlorne Paradies; Gideon, CKristuÂ« der Meister,

24fter Psalm. Â»4fter Psalm, Zwei Ave Maria, ReligiÃ¶se Ge-

sÃ¤nge; E. Thiele: isofter Psalm.

In den 73 OrchefterÃ¶buugSproben der KavellÂ« kamen

zur AusfÃ¼hrung: (Nach alphabetischer Folge der Componiften

angefÃ¼hrt, mit Belmerkev wie viel Werke desselben Eomponiftcn,

wo aber auch Wiederholungen Â»euer Wrrke, welche BcbufÂ«

deÂ« EiustudireuS in Â»erfchiedenen ProbeÂ» vorkamen mitgezÃ¤hlt

find.) OuvertÃ¼ren: A. Sndr-i. I. S. Bach (2 Fugen auÂ«

dem wohltemp. Klavier arrang ) ; Beethoven (7), Chelard;

Cherubioi (7), Eramer, C. Eberwein, Feeka (2), 2 FlÃ¼gel,

FrÃ¤nzl. M. Ganz, Gluck, HÃ¤ndel. Kalliwoda (K), L. Kind-

scher. A. Â«ivdner. Lindpalvtner. Lnr, Mchul, MendelÂ«sohÂ» (Â«),

Meyer. Mozart (2), MÃ¼ller. ReiÃ�iger. I. R etz. B. Schnei-

der (2), F. Schneider (Â«), Th. Schneider (2), Spohr (2),

Spontini, Stein, Slunz. VÃ¶gel. Symphonien. Beetho-

ven (II), Zjelieien Dav,d, A.Sbert, N. Gade (Y Haydn (17),

Kalllmoda (S), Kittl, V. KlariÃ�. Lachner (2). Sur, Mendels-

sohn (2), Mozart (8), OÂ»Â«low, F. NieÂ« (2), A: Romberg (3),

F. Schneider (Ã¶). F. Schubert, R. Schumann (4). Spohr (4),

Inftrumental-SolovortrSge. Â») Bei der Bioline:

Allihn. Appel. Bartels l v. II. ZeKser. FÃ¶rth, Kelsch, Lin-

dau, Lorenz III u. V, Rusch, Steinbrecher, Stortz. b)Violon-

cell: Drechsler, KÃ¶rbcr, Th, Schneider, c) FlÃ¶te: Vierth,

KlelnftÃ¶ber I, Kreuzbcrg, MÃ¼ller IV. 6) Oboe: KleinftÃ¼-

ber II, Lorenz IV u. Vl. e) Clor inet te: Amelany, GrÃ¼tz-

macher, LehmanÂ», Lorenz II. s) Fagott: Braucr, Volk-

mann, Wielaud. z) Horn: Fuchs l. u, II.. KÃ¶rting. Schu-

bert, d) Trompete: Trrffkorn. Die Orchcfterbesetzuug bei

diesen ProbeÂ« ist wie bei den Concerten. vi^e Â«.

Seit einigen JahreÂ» besteht Â»nier Direktion deÂ« Musik-

lehrer RÃ¶slcr eiÂ» Operv-SivgveretÂ», welcher wÃ¶chent-

lich eine Versammlung hÃ¤lt und gegeuwÃ¤rtig aus 33 Mit-

gliedern (12 Sopr., 7 Alt., S Ten, 9 BÃ¤fs) besteht. Seine

Tendenz wird aus dem Repcrtoir des vorigeÂ» JahreÂ« zu er-

kennen sein. ES kamen im Jahre IÂ«49 folgende Opern zur

AuffÃ¼hrung (mit Begleitung des Pianoforte): Schmeizcrfami-

lic, OberoÂ» v. Weber, Iphigenie in TauriS, Johann v. Paris,

Euryanthe, ZaubcrflÃ¶te, Fidelis, WeiÃ�e Dame, Armide v.

Gluck, AuÃ�erdem wurden aus folgendeÂ» OpeiÂ« einzelne Num-

mern gesungen: Kreuzfahrer Â». Spohr. Alceste und Iphigenie

in AullÂ« v. Gluck, Stumme von Portiel, WassertrÃ¤ger und

LodoiSka Â». ShervbiÂ»!, DoÂ» IvaÂ», Figaro, Prophet Â«. MeyerÂ»

beer, Preciosa.

Der hiesige MÃ¤nnergesangverelÂ», welcher seit etwa

sechs Jahren unter Direktion deÂ« Organist Â»nd SchullehrerÂ«

Aug, Seelmaun besteht, iÂ» dem der Kunst und friedlichen UÂ»-

terhaltuug wenig gÃ¼nstigeÂ» Jahre ISÂ« aber biÂ« auf 3S Mit-

glieder berabgekommen war, wuchÂ« Im verflosseneÂ» Jahre wieÂ«

der zÂ» seiner frÃ¼hereÂ» StÃ¤rke und zÃ¤hlt jetzt Â«4 MitgliedÂ«,

und zwar im Tenor I 1Â». im Tenor II 1Â«, im BaÃ� l 16, im

BaÃ� U >2. Mit dem Besuche der wÃ¶chentlichen VersammlnÂ»Â«

gen wollte eÂ« jedoch Â»och nicht recht wieder gehen. Die AnÂ»

schaffuog eineÂ« ClavierS auf ActieÂ» erweckte jedoch neue TheilÂ»

nÃ¤hme, so daÃ� eÂ« dem Vereine sogar mÃ¶glich ward, anch iÂ»

diesem J^hre wieder ein Ã¶ffentliches Concert ziemlich befrie-

digend auszufÃ¼hren. Aber das EinftudireÂ» der ,,WÃ¼ste" Â»oÂ»

David brhufÂ« einer grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼hrung durch alle MÃ¤nnerÂ«

gesangvereine AnhaltÂ« (deren Leitung der Kapellmftr. Schnei-

der Ã¼bernommen haben wÃ¼rde) muÃ�te wegen immer wieder-

kehrender Lauheit eingestellt werden, und man muÃ�te sich mit

deu frÃ¼her eingeÃ¼bteÂ» gewÃ¶hnlicheÂ» LiedertafelgesÃ¤ngeu be-

gnÃ¼gen.

Die Liedertafel, seit IS21 unter Direktion deÂ« Ka-

xellmstr. Schneider bestehend, ist durch einen sich ihr anschliÂ«Â«

Ã�endeÂ», seit einigeÂ» JahreÂ» gebildeten Singverein verstÃ¤rkt

und neu belebt worden.

Magdeburg, den 29sten Januar. In der heute stattÂ«

gefundenen Ã¶ffentlicheÂ» Vorlesung der â•žAthene", einer hiesigen

Gesellschaft sÃ¼r Kunst und Wissenschaft, hielt Musikdir. Rit,

ter einen Vortrag Ã¼ber ,,Sebastian Bach und onserÂ« Zeit",

dem sich die AusfÃ¼hrung mehrerer seiner ClaviercomposttioneÂ»

anschloÃ�. DaS zahlreich anwcsende Publikum schenkte dieser

Vorbereitung auf die von mehrereÂ» hiesigen KÃ¼nstlern pro-

jectirte Tovtenfeier Bach'S crmunterode Aufmerksamkeit Â»nd

Teilnahme.

Vermischtes.

Leipzig. Hr. Eduard Bayer, Guitarrift auÂ« Augs-

burg, ist hier angekommen, und wird Im nÃ¤chsten Euterpe-

ronccrt spielen. Er leistet sehr VorzÃ¼gliches, und Hit seinem

Instrument durch die Anwendung eineÂ« PedalÂ« und eineÂ« Re-

sonanzbodens, auf den dasselbe gestellt wird, eine weit grÃ¶Ã�ere

Vollkommenheit zu gebeÂ« gewuÃ�t.

Druck Â»,n Sr. Â»ueZmanÂ».
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Fast kÃ¶nnte ich mich versucht fÃ¼hleÂ», polemische

SeitcngÃ¤nge einzuschlagen bei Besprechung des vor-

liegenden Liederalbnins unseres Meisters, nachdem in

neuester Zeit von gewissen, wenn anch sehr dunklen,

Seiten her die schiefsten und alles kritischen Blickes

baaren Urthcile Ã¼ber dessen SchÃ¶pferkraft sich bemerk-

bar machen zu wollen schienen. Doch es unterbleibe

fÃ¼r jetzt, in Anbetracht, daÃ� es eine SÃ¼nde gegen den

heiligen Geist der Tonkunst sei, die Besprechung eines

so kindlich reinen Werkes durch Polemik zn trÃ¼ben

Â«nd die Freude Ã¼ber die SchÃ¶nheiten desselben durch

Beseitigung bissiger Gegenbemerkungen zu stÃ¶ren. Wir

wollen vielmehr, so weit die Kraft ausreicht, nus in

dasselbe vertiefen und die Bilder an unsercr Seele

vorÃ¼berziehen lassen, die der Meister aus einer Welt

hervorzaubert, in die wir uns mit schmerzlichem Wonne-

gefÃ¼hl zurÃ¼ckversetzen.

Das Gebiet, welches Rod. Schumann in seinem

Album betritt, ist zwar schon mannichfach von anderen

Componistcn betreten worden, und der kritischen Wer-

gleichung halber Hab' ich Manches aus der alten und

neuen Zeit aus meinem Vorrathe hervorgeholt, doch

wollte es mich bedÃ¼nken, als habe noch Keiner die

kindliche Welt so kindlich ivahr, so kindlich seelenvoll

Â«faÃ�t und dargestellt, als eÃ¶ eben in diesen Jugend-

licdcrn geschehen ist. Ist doch Keiner von Allen ge,

rade so dazu genaturct als Schumann, in dessen WeÂ»

scu die Begabung fÃ¼r solche Auffassung tief begrÃ¼nÂ»

dct liegt. Mir ist es oft, als ob ich mitten aus seiÂ«

ncn grÃ¶Ã�ten TonschÃ¶pfungcn heraus diesen Zug lÃ¤se,

das lachende oder weinende Kindgesichi erblickte. SÂ«

erinnere ich an eine Posauncnstclle in der zweiten

Symphonie im vierten Satze, wodurch eine kindlich-

fromme Erinnerung angedeutet scheint.

Was nun zunÃ¤chst im Allgemeinen den Inhalt

dieses Albums anlangt, so sei vorerst der Auswahl

der Gedichte gedacht, die, aus den besten unsercr Dich-

ter entnommen, am schÃ¶nsten und treffendsten, dem

jugendlichen Alter das bieten, was die zarte Seele

zu gewinnen, zu fesseln nnd zu veredeln vermag.

Ueberau begegnen ivir nur Edlem, wahrhaft Poetischem,

was dem zarten Sinne sich liebend anschmiegt und

schÃ¶ne Keime zur weiteren, hÃ¶heren Entfaltung in den-

selben zu pflanzen vermag. Ein ferneres Moment ist

die Anordnung der StÃ¼cke. Dieselbe beginnt init dem

Leichten nnd Einfachen und geht in allmÃ¤hlicher Stei,

gcrung zn dem Schwierigeren Ã¼ber. Diese Steigerung

bezieht sich jedoch nicht etwa blos auf das AcuÃ�er-

lichc, Technische, sondern betrifft hauptsÃ¤chlich den

Inhalt. Der Tondichter, einmal besonders befÃ¤higt,

die feinen FÃ¤den des jugendlichen GemÃ¼thslebcnS

sinnig zu erfassen, und zu schÃ¶nen Bildern zu ver-

weben, verfolgt die verschiedenen Phasen jugendlicher

Gntwicklnng bis an jene Pforte, wo ein hÃ¶heres, be-

wegteres Seelenleben ouS langer DÃ¤mmerung zu erwa,

cheÂ» beginnt. Daher schlieÃ�t das Ganze ahnungsvoll
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â•žMignon", â•fl ein schÃ¶nÂ«, tiefsinniger Gedanke, wie

n eben nur aus einer wahrhaften Dichterseclc ent-

springen kann. Die GefÃ¼hle der Jungfrau erwachen

zu einem erregteren Leben; die Schranke jugendlicher

Einfalt und stiller SelbstgenÃ¼gsamkeit wird plÃ¶tzlich

durchbrochen; der Blick ahnt eine weite Ferne, die FitÂ«

tige der Gedanken regen sich mit starken. Schlage und

obwohl noch unbewuÃ�t, strebt die Seele jenen Gefilden

zu, wo die Sehnsucht sich in schÃ¶ne, bunte, roman-

tische TrÃ¤umereien verliert.

Es kann nicht der Zweck dieser Besprechung sein,

bei dem reichen und ziemlich umfangreichen Inhalte,

jedes Einzelne vor die Seele zu fuhren; es mÃ¶gen

daher nur die Hauptmomente im matten AbriÃ� ange-

deutet und mit mÃ¶glichster Vermeidung subjektiven

Wohlgefallens darauf hingewiesen werden, wie der

Componist bei der AusfÃ¼hrung seines Vorwurfes ver-

fahren ist. Hat uns die Erfahrung Ã¶fters gelehrt,

wie andere ComponistcÂ», welche Derartiges der Jugend

darboten, in nutzlosen Spielereien und Malereien sich

ergingen, ohne wescnhaften Kern: so fallt in diesem

Album das Schlaglicht besonders auf die Hauptsache,

auf das, was in die Seele dringt und dasselbe erfÃ¼l-

len soll â•fl die Melodie, und zwar ist es wiederum

die Wahrheit, die Frische derselbeÂ», die dem jedesmali-

gen Standpunkte angemessene FaÃ�lichkeit, ohne doch

einer hÃ¶heren, kÃ¼nstlerischen Auffassung dabei Eintrag

zu thun. Es gibt leider noch eine ziemliche Anzahl

von Leuten, die da meinen, wenn von Melodie und

zwar von populÃ¤rer und schÃ¶ner, die Rede ist, man

fÃ¤nde diese nur bei Mozart, dieser verstÃ¤nde allein

zum Herzen zu reden. Entsetzlich schmachvoll ist es,

fÃ¼r den Musiker wenigstens, solchen Ansichten nach-

beterisch noch ferner weit Raum zu geben. Man

ftudire nur ohne Vorurtheil das, was auch in neuerer

Zeit an gediegenem Golde, wenn auch in mÃ¤Ã�iger

QuantitÃ¤t, zu Tage gefÃ¶rdert worden ist, aus den

Tiefsten manch' gottbegeistcrtcr SÃ¶ngerbrnst! Allein

eben dicÃ� ist der Punkt, um den es sich handelt. Es

giebt noch so viel verzopfte und verballhoriiisirte KÃ¶pfe,

die aus bloÃ�em Zelotismus das Neuere, wenn auch

nicht figÃ¼rlich mit FÃ¼Ã�en treten, doch in hoffÃ¤rtiger

Bornirtheit so geringschÃ¤tzend betrachten, daÃ� sie allerÂ»

hÃ¶chstens die â��fleiÃ�ige Arbeit" daran lobcnswcrth fin-

den. Doch weg mit diesen, trÃ¼ben Bilde! Ohne daÃ�

ich's wollte, habe ich mich in die Polemik verfahren.

Erqnickcn wir uns lieber an den sechs ersten â•žKinder-

liedern" von H. v. Fallersleben, die ich, beilÃ¤ufig

gesagt, mit Freuden fÃ¼r alle seine verbissenen, politiÂ»

sehen und unpolitischen Lieder in den Tausch nehme.

Diese Liedchen sind so sinnvoll, so Ã¤cht kindlich und

mit so lieblicher Musik wiedergegeben, daÃ� ich den

sehen mÃ¶chte, dem nicht Herz und Sinne dabei auf-

gingen. Man hÃ¶re nur, wie der Komponist bald in

heiterem Scherze, bald andachtsvoll und sinnend daÃ¶

unbefangene Aindcrherz sich aussprechen lÃ¤Ã�t: In wem

solche Musik lebet und webet, dessen SchÃ¶pferkraft darf

uns noch zu manch' schÃ¶ner Hoffnnug berechtigen. Es

ist schon frÃ¼her einmal in diesen BlÃ¤ttern von mir er-

wÃ¤hnt worden, daÃ� die Schumann'sche Lyrik sich oft

Natnrbildern zuwendet und dieseÂ» musikalische Bedeutung

abzugewinnen weiÃ�. Es liegt ganz in unsers Meisters

Wesen, sich innig mit der Nalur zu verschmelzen, sich

mit ganzer Seele ihr hinzugebeÂ», mit ihr zu sprechen.

Daher die Frische, das NaturwÃ¼chsige in seiner Musik,

das bisweilen nur formell, wegen gewisser EigenthÃ¼m-

lichkciten Manchen abschreckt. Ost ist cÃ¶, als ob er

absichtlich eigensinnig uns einen, dornenvollen Pfad

fÃ¼hre, um uns eine desto schÃ¶nere llcberraschung zu

bereiten. Auch in diesem Albuin tritt diese Natur-

scite, um mich so auszudrÃ¼ckcÂ», sehr spccifisch hervor,

und es gehÃ¶ren diejenigeÂ» Lieder, deren Lyrik darauf

basirt ist, zu den schÃ¶nsten der Sammlung. Darunter

rechne ich insbesondere: den â•žAbcndstern", â•žFrÃ¼hlings,

grnÃ�", â��Mailied", (fliegendes Blatt, wahrscheinlich

vom ComponifteÂ» selbst gedichtet, so wie die beiden

andern: â•ždie Schwalben" und â•žKindcrwacht", da sie

seinem Wesen so entsprechend sind) â•žHinaus in s Freie",

â•žMarien WÃ¼rmchen", â•žFrÃ¼hlingslied", â•žFrÃ¼hlings

Ankunft". Vor allen Dingen sind es zwei, in denen

diese Lyrik am stÃ¤rksten sich ausspricht, die den seelen-

vollsten und wÃ¤rmsten Ausdruck haben: â•žEr ist's"

von MÃ¶rike und â•žSchneeglÃ¶ckchen" von RÃ¼ckert.

Man kann wohl sagen, hier ist der Componist ganz

Natur, das GefÃ¼hl quillt so frÃ¼hlingsselig, so Ã¼berÂ»

glÃ¼cklich aus der Brust hervor, daÃ� ich diese beiden

Lieder trotz des kleinen Rahmens, in dem sie eingefaÃ�t

sind, zÂ» dem SchÃ¶nsten zÃ¤hle, was Schumann in

dieser Gattung geschrieben. Und dazu noch der zarte

Weihe-Hauch, der darÃ¼ber rnht, das Feine und sinnig

Malende in den, â•žSchneeglÃ¶ckchen", das Unruhige,

DrÃ¤ngende im erstcreÂ» â•žEr ist's"! Beide Lieder Ã¼bri-

gens rageÂ» iÂ» eine Zeit herein, die die Grenze kind-

licher Auffassung Ã¼berschreitet; es macht sich in ihnen

schon ein bewegteres Leben bemerkbar, das Seelische

spielt schon mehr herÃ¼ber, sie lassen hinter der reinen

Freude an der Natur ein trÃ¤umerischcs Gcdankcnleben

durchblicken, jedoch nur aus weiter, nebelhafter Ferne.

Wenden wir uns zÂ» einer andern kleinen Gruppe.

Es sind dieÃ� die zwei â��Zigeunerliedchen" von Em.

Geibel. Das Ã¼berraschend EigenthÃ¼mliche springt

sofort in die Augen, und hat man gehÃ¶rt, wie hier

ein Zigeunerbub singt, so wendet man sich gern ab

von den bombastisch-sentimentalen Phrasen, die bei

einigen Componisten an die Stelle schlagender Cha-

rakteristik treten. Beide Lieder find in M,l!, Â»ie
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denn bekannt ist, daÃ� die spanischen Volkslieder meist

in Moll sich bewegen unv einen cigenthÃ¼mlichcn Rhythmus

mit Ã¼berraschenden AbsÃ¤tzen habeÂ». Das krÃ¤ftige, acht

knabenhafte Element erhÃ¤lt seinen entsprechenden Aus-

druck in â•ždes Knaben Bcrglied" von Uhland, Â»nd

â•ždes Bnben SchÃ¼tzenlied" aus W. Tell von Schiller.

Auch das fromme Hingeben an Gott, die religiÃ¶se

Richtung wird in einigen vertreten, so im â•žWeihnacht-

lied" von Andersen, was mit einem schwungvollen

Hallclnja - Chor schlieÃ�t, in der â��Wandelnden Glocke"

von GÃ¶ihe, worin der epische ToÂ» charakteristischen

Ausdruck findet, in der â•žKinderwacht" in seinen we-

nigen Takten voll der innigsten FrÃ¶mmigkeit, und im

â•žSonntag" von Fallersleben, in welchem die gotter,

gebenc Frendc am Dasein, die schÃ¶ne SonntagsstimÂ«

mung geschildert ist. Von zweistimmigen befinden

sich vier darin, â•žMailied" â•ždas Gliick" von Fr. Heb,

bcl, â•žFrÃ¼hlingslicd" von Fallersleben" â•ždie Schwal-

ben" und ein dreistimmiges â•žSpiunelied", letzteres,

sein altes Lied) sehr treffend behandelt, in der Be-

gleitung sowohl als in der volksthÃ¼mlichen Aussprache

der Singstimmcn. Mehr durch charakteristische FÃ¤r-

bung und malerische Darstellung zeichnen sich ans

â•žKÃ¤uzlcin", aus des Knaben Wundcrhorn, â•žder Sand-

mann" von Klctke mit seiner trippelnden Begleitung

und â•ždes Sennen Abschied" ans W. Tell von Schil-

ler. Es lieÃ�e sich noch Manches hierbei bemerken;

auch ist vielleicht das eine oder andere Ã¼bergangen;

doch der Raum dieser Zeilen gebietet MÃ¤Ã�igung. Es

mÃ¶gen daher zum SchluÃ� nur Â»och ein paar Worte

Ã¼ber â•žMignon" dem letzten Licde, eine Stelle sinken.

Ucbcr seine bedeutungsvolle Stellung ist schon oben

gesprochen worden; es sei hier nur noch gesagt, daÃ�

der Componist demselben eine neue Seite abzugewin-

nen gewuÃ�t habe. Wie viele Compositioncn zÃ¤hlt

nicht dieses Gedicht, und doch, hat Schumann allein

ihm das abgelauscht, was tiefer verborgen liegt. .Ich

meine nicht jene Sehnsucht, die auch anderwÃ¤rts ent-

sprechenden Ausdruck gefunden, sondern den mystischen

Schleier, der Ã¼ber dem Ganzen ruht. Der Drang,

der sich durch dasselbe hindurchzieht, ist Â»och dunkel

und unbestimmt, das hÃ¶her vulsircndc Seelenleben der

Mignon beginnt zu erwachen und greift nach einem

Ausdruckt, ohne denselben jedoch zu finden, weil die

GefÃ¼hle noch im Zustande der Anfdammrrung sich be-

finden. Und dieÃ� hat Schumann in seiner Mignon

treffend musikalisch dargestellt, jenes DrÃ¤ngen nach der

nebclvollen Ferne, hinter welcher sie Befriedigung

ihres Dranges zu finden glaubt, jenes schmerzlich,

wonncvolle Sehnen nach einer Aussprache dieses Dran-

ge?. Daher in diesem Licde das Winden durch die

Dissonanzen, deren eine der andern folgt, daher die

trÃ¤umerische, sich verschlungene Einleitung nebst dem

jedesmaligen SchluÃ�ritornell. In diesem Sinne ift

in gleichen auch die â•žMignon" im Pianoforte-Album

zu verstehen, ein StÃ¼ck, das getragen von dein zartesteÂ»

Hauche der Poesie, die ich zu den vortrefflichsten Num-

mern desselben rechne. Besonders anerkennende ErÂ»

wÃ¤hnung verdient auch das sinnvolle und mit feiner

KÃ¼nstlcrhand ausgefÃ¼hrte Titelblatt von L.Richter.

Es bildet ein schÃ¶nes Gntree zu dem Ganzen und

gewÃ¤hrt uns mit seinen anmnthigcn Gruppen und

Arabesken die Aussicht auf einen schÃ¶nen, dem Entret

entsprechenden GenuÃ�. â�� Auch die Vcrlagshandlung

hat das Werk mit gewohnter Eleganz und geschmack-

voller Verzierung ausgestattet. S Â«,. K' itzsch.

lSchluÂ« falgr,,

FÃ¼r Pianoforte und Clarinette.

Rvb. Schumann, wo. 73. phantalieltÃ¤cke fÃ¼r Pia-

notorte und Clarinette (a6 libitum Violine oder vio-

loncell). â•fl Cattel, LucKhardt. pr. > ; Shlr.

Ein schwÃ¤rmerisches Aufgeregtscin, bald von me,

lancholischcm Hauche angeweht, bald zu jubelnden

FreubcnklÃ¤ngcn sich steigernd â•fl das ist wohl der

Charakter vorliegender PhautasicstÃ¼cke. Es sind de-

ren drei, die zwar in sich abschlieÃ�en, die aber der

Verfasser durch ein sttaccs.in nÃ¤here Verbindung ge-

bracht wissen will. DicseS, so wie Manches im AusÂ«

bau der einzelnen SÃ¤tze, z.B. die vorherrschende TrioÂ»

lenbewegnng und die Gleichheit der Ton- und TactÂ»

art in allen drei StÃ¼cken (sÃ¤mmtlich in AÂ«Dur ^Tact),

consolidirt sie zu einem Ganzen von einer Gleich-

mÃ¤Ã�igkeit der Stimmung, der eine Intention zu

Grunde liegt, wie es scheint. DaÃ� diese UniformitÃ¤t

nicht in Monotonie ausartet, versteht sich wohl bei

einem Componistcn wie Schumann von selbst. Es

will uns fast scheinen, als habe er die einmal ange-

regte Stimmung so recht ausbeuten wollen, als habe

er allen nur mÃ¶glichen psychologischen Momenten in-

nerhalb derselben nachgespÃ¼rt â•fl und daÃ¶ ist ihm

wohlgclungcn. Die Mannichfaltigkeit so wie die Frei-

heit der Ideen ist um so bewundcrnswtrther, als sie

sich, wie oben angedeutet, gewissermaÃ�en in einer selbst-

gesteckten Umgrenzung bewegen. Dazu kommt nun

noch die prÃ¤chtige Art und Weise, wie sich Pianoforte

und Klarinette im Aussprechen der Gedanken theilcn,

wie sie sich einander ergÃ¤nzen, wie Keines dcÃ¶ Ande-

ren absoluter Herr oder Diener wird, und man wird

finden, daÃ� Schumann wieder ein Werk geschaffen

hat, das sich nicht unwÃ¼rdig dem vielen SchÃ¶nen an-

reiht, daÂ» die Kunst ihm verdankt. HinzufÃ¼gen wolÂ«
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len wir nun noch schlieÃ�lich, daÃ� die AusfÃ¼hrenden

auf bedeutender Stufe der musikalischen Bildung in

jeder Beziehung stehen mÃ¼ssen, um dem Werke gerecht

iÂ» werden. E. Bernsdorf.

AuÂ« Prag.

Am SIsten Januar.

Seit meinem letzten Bericht hat sich in musikali-

scher Beziehung nichts besonders Bemerkenswcrthes er-

geben, als die Constitnirung eines neuen Vereins un-

ter dem Titel.- VaterlÃ¤ndischer Mnsikvcrein. Die Â»Z,

Heren ModalitÃ¤ten dieses Vereins sind zwar noch nicht

bekannt gemacht worden, doch ist so viel gewiÃ�, daÃ�

er deÂ» lÃ¶blichen Zweck hat, vaterlÃ¤ndische produetive

Talente zu unterstÃ¼tzen, was in Anbetracht der bei

uns Ã¼berhand genoinmcncn ÃœberschÃ¤tzung auslÃ¤ndi-

scher Producte, und der Cabal,Â», wodurch inlÃ¤ndische

Talente selbst einander nicht selten zu schaden beflissen

waren, ein wahrhaft gefÃ¼hltes BcdÃ¼rfniÃ� ist. MÃ¶ge

es dem Vereine vor Allem gelingen, materielle Unter-

stÃ¼tzung in hinreichendem MaaÃ�c zu finden, um seine

schÃ¶ne Aufgabe zu rcalisireu. Das Ehrcn-Protectorat

des Vereins hat der Hr. PrÃ¤lat des PrÃ¤monstratenscr-

siiftcs Strahow, Hieronymus Zcidlcr, augeuommcn.

Als KttnstausschÃ¼sse, denen die PrÃ¼fung der cingesen-

vetcn Compositioncn Â«nd das Arrangement der Eon-

certprogramme ausschlieÃ�end Ã¼bertragen wurde, sind

gewÃ¤hlt worden die HH. Goldschmidt, Heller, Ulm,

Veit. Die Wahl dcS Mnsikdircetors, welcher die Con-

eerte zn leiten haben wird, ist noch nicht definitiv ge-

schehen. Nach den Statuten hat sie alle Jahre statt-

zufinden. â•fl DaS erste Coneert des Vereins, auf des-

sen Programm die KunstausschÃ¼sse noch keinen Ein-

fluÃ� nahmen, Â«nd welches eigentlich nur als erstes

Lebenszeichen gelten sollte, hat am !2tcn d.M. statt-

gefunden. ES war sehr stark besucht, und fand warme

Theilnahme, obgleich die Prodnction der einzelnen

TonstÃ¼cke Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. Die

beste Nummer war unstreitig Veit's OuvertÃ¼re in

Von einer OuvertÃ¼re Kalliwoda'S, mit welcher das

Coneert erÃ¶ffnet wurde, konnte man mit gutem Ge-

wissen sagen: mullum clsmoris psrum Isnse.

Die Quartettsaison hat noch nicht angefangen;

daS virtnose Quartett, mit welchem unser trefflicher

Goldschmidt alle Samstage seine intimsten Freunde

erfreut, und in welchem nebst ihm die HH. Wehle,

Nemei und TrÃ¤g wirken, zÃ¤hlt nicht fÃ¼r die Ocffent-

lichkeit.

Die Sophienakademie krÃ¤nkelt wieder bedeutend

an materiellen UcbelstÃ¤nden. Es fehlt am nervus

rerum sgenrlsrum; wir sind fast geneigt, diesmal dem

GerÃ¼chte ihrer bevorstehenden AnslÃ¶sung Glauben zu

schenken. Schade um die MÃ¼he, welche sich der

wackere Mayr genommen hat.

Theatcrdircctor Hoffmann hat nach mchrwÃ¶chent-

lichcn Entdeckungsreisen endlich eine Primadonna â•fl

provisorisch, d.h. auf zwei Monate â•fl cngagirt:

Fran KÃ¼chenmeister-RÃ¼dersdorf. Sie hat bereits zwei

Mal gesungen: als Prinzessin in Robert, und als

Lncia di Lainiiicrmoor. Beide Mal machte sie Furore.

In der That ist auch ihre Coloratur, ihr Porta-

mcnto, vor Allem aber ihr Triller ausgezeichnet, und

die Register ihres dritthalb Octavcn umfassenden

Stimmgebiets vollkommen ausgeglichen. Mir ist seit

der Sonntag, Lutzcr und Elena Angri noch keine so

souvcrainc Beherrschung des Organs vorgekommen.â•fl

Eine mit zahlreicheÂ» Unterschriften versehene Adresse

um Beibehaltung der SÃ¤ngerin GroÃ�er ist an die

Thcaterdircclion eingesendet worden â•fl wahrscheinlich

ohne Erfolg; der ProzeÃ� zwischen den eben genannten

zwei Parteien wird erst jetzt bei Gericht in Gang

kommen, nachdem der Weg der Vorstellung, welchen

die SÃ¤ngerin an die stÃ¤ndische BehÃ¶rde eingeschlagen

hatte, erfolglos geblieben ist. â•fl Die Fchringcr ver-

lÃ¤Ã�t im Sommer bestimmt unsere BÃ¼hne. Es heiÃ�t,

daÃ� von Ostern an ein ganz nenes Personal engagirt

werden soll, veÃ¤eremÂ« â�� so viel ist gewiÃ�, daÃ� un-

sere Oper seit lÃ¤ngerer Zeit nur ein Scheinleben ge-

fristet hat.

Noch Eins: das Theaterorchestcr wird in der

Fastenzeit wieder drei tÃ¼onoeits 8pirilui'IÂ» auf Abon-

nement veranstalten, ein sehr lobenswcrther Gedanke.

Oâ•fl.

Leipziger Musikleben

FÃ¼nfteÂ« und sechsteÂ« Eonccrt deÂ« MusikÂ«ereiÂ»< Euterpe.

Eine Symphonie von Louis Ehlert unter dem

Titel: â•žFrÃ¼hlingssymphonic" war es, die uns im

Sten Coneert als Â»cncs Werk vorgefÃ¼hrt wurde und die

auch den Musikabrud erÃ¶ffnete. Ref. hat sich wahr-

haft erfreut und ergÃ¶tzt an der liebenswÃ¼rdigen Frische

und kernigen Gesundheit, die meist in dem Werke vor-

herrschen. Da ist keine Rede von jenem Geistreich-

Thun, und Origincllscin - Wollen, das einem ohne

Grund barocke Redensarten in'S Angesicht schleudert,

oder die Nichtigkeit der Intention und des Gedankens

hinter einem Wust von Â«Â»natÃ¼rlichen, auf alle mÃ¶g-

liche Art gepfefferten Effecten versteckt. Der Componist

der gegenwÃ¤rtigen Symphonie vcrrÃ¤th einen gebildeten

Geschmack und ein GcmÃ¼th, das von der Reinheit der

Kunst durchdrungen ist â•fl darum eben macht sein
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Wcrk einen befriedigenden Eindruck. Das Scherzo

wollte uns als der vorzÃ¼glichste Satz erscheinen, be-

sonders was die Rundung der Ans,Ã¼hruâ•žg betrifft;

dann kommt wohl der erste Satz, wo uns nur einige

zu augenfÃ¤llige AnklÃ¤nge aus Mendelssohn und Franz

Schubert stÃ¶rend auffielen. SchwÃ¤cher ist das Adagio,

das am SchluÃ� etwas abblaÃ�t, und am schwÃ¤chsten

der letzte Satz, wo die Arbeit sich etwas breit macht;

dazu kommt noch, daÃ� der Hymnus zum SchluÃ� nicht

genug motivirt und an sich auch nicht bedeutend genug

ist. â•fl Von audcrcn Orchcstcrsachcn waren es Â»och

die OuvertÃ¼ren zur Iphigenie in Aulis und zum Frei-

schÃ¼tz, die das Publikum zu lebhaftem Beifall hinris-

sen. â•fl Frl. Emilie Kietz sang eine Arie aus dem

Nachtlager in Granada von Kreutzer und â•žkommt

ein schlanker Bursch" aus dem FreischÃ¼tz. Die SÃ¤n-

gerin war nicht glÃ¼cklich disponirt an diesem Abend;

sie lieÃ� die nÃ¶thige Frische in der AusfÃ¼hrung ver-

missen und das schon frÃ¼her gerÃ¼gte ZnhochsiiigcÂ» maÃ¤ te

sich in diesem Conccrte wiederholt bemerkbar. In

Herrn Adolph BlaÃ�mann ans Dresden lernten

wir einen auÃ�erordentlich schÃ¤tzcnswcrthcÂ» Clavierfpic-

ler kennen. Die Art nnd Weise in der er das pracht-

volle Schumann'sche Coneert (A-Moll) spielte, ver-

dient unsrc wÃ¤rmste Anerkennung. Da war VerstÃ¤nd-

nis) und Empfindung; er hatte die schwierige Compo-

sition vollkommen in sich aufgenommen und gab sie

als guter Musiker und zwar, was bei dem Werke auÃ�er-

ordentlich viel sagen will, vollstÃ¤ndig ans dem Ge-

dÃ¤chtnis), ohne Noten wieder. Als 2tes StÃ¼ck spielte er

eine Phantasie â•žSehnsucht am Meere" von Willmers,

die allerdings nicht recht nach dem Coneert schmecken

wollte; er zeigte auch hier Ausdauer, Corrccthcit, schÃ¶-

nen Ton und wurde am SchlÃ¼sse gerufen. â•fl

Die ErÃ¶ffnung des sechsten Conrcrts geschah durch

eine OuvertÃ¼re von AugustHorn (neu, Msept.). Sie

gab ZeicheÂ» eines gntcn, kÃ¼nstlerischen Strebcns, wenn

sie auch weniger EigcnthÃ¼mlichkcit und Neuheit bot.

Es ist natÃ¼rlich, daÃ� ein jnngcr Componist sich an

gute Vorbilder anlehnt, Â»nd diese gleichsam zum Aus-

gangspunkte seines Schaffens macht. Hr. Horn hat

dies auch gethan; aber wir vermiÃ�ten die gehÃ¶rige

Verarbeitung, wir mÃ¶chten sagen Verdauung der frem-

den Stoffe. Was er von diesen in sich aufgenommen

hat, zieht episodisch an uns vorÃ¼ber, ohne in's Fleisch

und Blut des Verfassers Ã¼bergegangen zu sein und

ohne seine individnclle FÃ¤rbung angenommen zn haben.

So lange dies noch nicht geschehen ist, gehÃ¶ren olle

Prodnctioncn in die Kategorie der Versuche â•fl und

auch die erwÃ¤hnte OuvertÃ¼re mÃ¼ssen wir einen solchen

nennen, wenn wir auch gern und willig zugeben, daÃ�

tÃ¶ ein talentvoller ist. â•fl Als 2tcs Orchcsterwcrk wurde

die Symphonie in C mit der SchluÃ�fuge von Mozart

gegeben und diese, so wie die OuvertÃ¼ren, recht wacker

durchgefÃ¼hrt. â•fl Frl. Minna Stark anÃ¶ Weimar

lieÃ� sich mit der Arie, 0Â« questo" ans MozartS

Titus und Liedern von Schubert) Schumann nnd Men-

delssohn hÃ¶ren. Ucbcr die Art ihres Vortrags kÃ¶nnen

wir Â»ns nicht ganz gÃ¼nstig aussprechen; die fehlende

WÃ¤rme uud Innerlichkeit strebt sie durch eine Manicrirt-

hcit zu ersetzen, die namentlich in der Arie etwas ge-

schraubt erschien. AuÃ�erdem aber sind die Stimm-

uiittcl sehr hÃ¼bsch; mir will es nns bcdÃ¼nken als

kÃ¶nnten die hÃ¶heren TÃ¶ne etwas besser gebildet sein.

Sic sind nicht frei genug und aus diesem Grunde mag

es wohl geschehen, daÃ� sie in der Regel etwas zu tief

herauskommeÂ». â•fl Die Ã¼brigen Solisten des Abends

waren die Herren I. Jchnigcn (Mitglied des Ver-

eins) uÂ»d Hr. KlauÃ¶nitz (Mitglied des Orchesters.)

Der crstrrc trug eine Gesangsfecne fÃ¼r das chroma-

tische HÃ¶rÂ» von Eisncr und der Letztere ein FlÃ¶tcn-

conrert von FÃ¼rstenÂ«Â« vor; die Leistungen waren recht

ancrkeiiÂ»cÂ»swcrth Â»nd wir wÃ¼nschen Â»ur, daÃ� das

Schicksal den Herren BlÃ¤sern Ã¼berhanpt bessere Kom-

positionen bescheren mÃ¶ge als die waren, worauf die

genannten Herren so viel FleiÃ� nnd MÃ¼he verwendet

hÂ°bcn. g Wernsdorf.

Neue Erfindung im Fache der Orgel-

baukunst.

Es ist wohl nicht in Abrede zn stellen, daÃ� die

Vervollkommnung einzelner Kunstprodukte schon des-

halb so langsam fortgeschritten, weil nicht selten die

tÃ¼chtigsten Kunstproducenten die Resultate ihres Stre-

bcns der Ocffentlichkcit vorcnthielten, und zwar aus

sehr verschiedenen GrÃ¼nden. Ich freue mich daher,

Ã¼ber eine ncne Erfindung im Fache der Orgel-

baÂ»kuÂ»st berichten zÂ» kÃ¶nnen, die jedenfalls als eine sehr

wesentliche Vervollkommnung des erhabensten aller

Instrumente, der Orgel, betrachtet werden darf. Es

ist dies ein, von dem als denkenden KÃ¼nstler bereits

bekannten Orgel- und Jnstrnmcntenbaner Hr. Jos.

Chwatal in Merseburg erfundene Tractur fÃ¼r

Orgelwerke, die sich eben so sehr durch Einfachheit

als Dauerhaftigkeit von allen bisher bekannten unter-

scheidet. Ihre VorzÃ¼ge sind:

s) Verschiedener Ventilaufgang der Art, daÃ� fÃ¼r

die hÃ¶chsten TÃ¶ne der geringste und so progrcssircnd

fÃ¼r dic ticfstcn TÃ¶ne der weiteste Aufgang stattfindet,

vermittelst welchen den tiefen TÃ¶nen anf die einfachste

Weise das ihnen nothwcndige grÃ¶Ã�ere MaaÃ� Wind

zugefÃ¼hrt wird.

d) Beseitigung deS unangenehmen RassclnSz
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c) prÃ¤cise Wirkung;

cl) gleichmÃ¤Ã�iger und geringerer Taftcnfall als

gewÃ¶hnlich;

e) UnempfSnglichkeit gegen die Einwirkungen der

Temparatnr; (Witterung.)

s) gÃ¤nzliche Beseitigung dcÃ¶ sonst so oft noth-

wendigen Stcllcns;

g) auÃ�erordentliche Dauerhaftigkeit, welche nie-

mals eine Reparatur nothwenoig machen wird, und

K) gleiche Dimension fÃ¼r alle Orgelwerke, wes-

halb diese Tractur stctÃ¶ vorrÃ¤thig gearbeitet werden kann.

Der Hauptthcil der Tractur besteht in eisernen

Wellen mit messingenen Acrmchcn. Die Wellen, die

durch einen LackÃ¼berzng vor dem Verrosten geschÃ¼tzt

sind, haben hinten einen abgedrehten Zapfen und vorn

eine eingedrehte Nuth, wodurch ihnen die sicherste Lage

und mÃ¶glichst geringe Reibung gegeben ist. Sie (die

WelleÂ») bewegen sich in einem hÃ¶lzernen Rahmen,

der in schiefer Richtung, (im BaÃ� mÃ¶glichst weit

vorn, im Discant weiter hinten,) unmittelbar unter

der ManualÂ» Claviatur liegt, wodurch die Verschieden-

heit des Bentilaufganges erreicht ist. Dieser betrÃ¤gt

fÃ¼r den tiefsten Ton 8'", fÃ¼r den hÃ¶chsten 3'".

Die messingenen VorderÃ¤rmchen, auf welche die

Taste durch den Stecher unmittelbar wirkt, haben

LÃ¶cher mit aufgckittctcn runden Lcdcrchcn, durch welche

die Stifte der Stecher gehn. Damit diese kein Ge-

rÃ¤usch verursachen kÃ¶nnen, sind die LÃ¶cher grÃ¶Ã�er ge-

bohrt als die Dicke der Stechcrstifte.

In den OberÂ» und Unterarmen, an welche die

parallel laufenden Abstrakten gehÃ¤ngt werden, sind die

LÃ¶cher von beiden Seiten conisch ausgebohrt und durch

diese ebenfalls starkes Lcder gebracht, welches, sobald

die AbstractcÂ» durchgesteckt sind, von keiner Seite wie-

der heraus kann.

Die gleichmÃ¤Ã�ige und exakte Spielart hat ihren

Grund darin, daÃ� die Wellen von Metall und sehr

kurz sind, nnd daÃ� nicht nur die Stecher unter den

Tasten, sondern anch die Abstrakten unter den Wind-

laden gleiche LÃ¤nge haben.

Der Umstand, daÃ� diese durch Einfachheit nnd

Dauerhaftigkeit ausgezeichnete Tractur, vorrÃ¤thig ge-

arbeitet werden kann, hat den Erfinder bestimmt, bei

dem Hohen Minister!Â», um ein Patent fÃ¼r alleinige

Anfertigung dieser Tractur nachzusuchcn. Ich wÃ¼nsche

dem strcbsamcn Manne, daÃ� sein unverkennbares Ver-

dienst um die Orzclbankunst, auch von dieser Seite

her die verdiente Anerkennung finden mÃ¶ge.

SchlieÃ�lich kann ich nicht unterlassen, die Auf-

merksamkeit der OrgelbauverstÃ¤ndigen auf noch einigÂ«

sehr wesentliche Verbessernugeu zu lenken, die ebenfalls

Herrn Chwatal ihre Entstehung verdanken.

Es ist hinlÃ¤nglich bekannt, daÃ� eine nothwendig

gewordene neue Beledcrung der Ventile, eiÂ«

Erneuerung der Pnlpetcn oder Mcssingglockcn zu den

kostspieligsten und zeitraubendsten Orgclrcparatnren gÂ«,

hÃ¶rt, weil in diese,Â» Falle das ganze Werk auseinan-

der gcnommcn werden muÃ�. Herr Chwatal hat des-

halb schon seit gcraumcr Zeit seinen OrgelwerkeÂ» eine

Einrichtung gegeben, deren ZweckmÃ¤Ã�igkeit bereits

auÃ�er allein Zwcifcl stcht. Diese besteht darin, daÃ�

sÃ¤nimtliche Spiclvc utile mit Leichtigkeit heraus-

genommen und wieder eingesetzt werden kÃ¶nnen,

wodurch namentlich der Vorthcil gewonnen wird, daÃ�

diejenigen Herrn OrganistcÂ», die nicht jeder Zeit einen

Orgelbauer zur Hand haben, einen mÃ¶glicherweise vor-

kominendcn Heuler iÂ» KÃ¼rze und niit Leichtigkeit

selbst abstellen kÃ¶nneÂ», nnd daÃ� die Anwendung so-

gcnanntcr Nothfcdcrn nicmals Â»othivendig wird,

weil eine Reinigung des Ventils eben so leicht alS

sicher bewerkstelligt werden kann. Die Pulpcten

der Manual-Windladcn sind auf Leisten angebracht,

die herausgenommen werdeÂ» kÃ¶nnen, ohne die Wind-

laden im Geringsten in ihrer Lage zu stÃ¶ren,

oder auch nur eine Pfeife anzurÃ¼hren, wodurch die

MÃ¶glichkeit gegeben ist, eine solche Reparatur iu sehr

kurzer Zeit auszufÃ¼hren. Ferner ist es eine eigen-

thÃ¼mliche Construction der Manual- und Pedal-

koppel, welche den sehr wesentlichen Vortheil gewÃ¤hrt,

daÃ� beide Koppeln dnrch einen leichten Druck mit dem

FuÃ�e auf den, Ã¼bcr dcr Pedal-Claviatnr bcsindlichen

Bcwegungshebcl wÃ¤hrend des Spiclens an-

Â»nd abgekoppelt werden kÃ¶nnen.

Vorzugsweise ist es die Manual-Koppel, welche

sich, im Verein mit oben beschriebener neuer Tractur,

besonders praktisch auswcist, wcil dieselbe das Spiel

nicht erschwert, nicmals gestellt zn werden

braucht und bei jeder Temperatur sicher

und gut wirkt.

FÃ¼r Diejenigen, die sich gern durch den Augen-

schein von dcr ZweckmÃ¤Ã�igkeit dcr vorstehcnd bcrcgtcn

Constructioncn Ã¼berzeugen mÃ¶chten, sei hier bemerkt,

daÃ� Hr>. Chwatal desfallsigen WÃ¼nschen jederzeit mit

Freundlichkeit entgegen kommen wird. Die beste Ge-

legenheit hierzn mÃ¶chte aber im nÃ¤chsten FrÃ¼hjahr sein,

wo Herr Chwatal in dcr Kirche zu Neustadt-Magde-

burg eine von ihm erbaute Orgel vollenden wird.

I. MÃ¼hling.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon- und CharakterstÃ¼cke.

R Willmers, Gp. 67. Sliinge der Minne. Acht LiÂ«,

der ohne Worte, in 4 Helten. Hokmeitter. Jedes thett

2Â« Ngr.

Vorliegende Compositionen gehÃ¶ren wohl zu den besseren

und besten ihreÂ« VerfasserÂ«. S< zeigt sich durchweg Streben,

den MottoÂ« auÂ« Gedichten von Lenou, mit denen sie Â»ersehen

sind, gerecht zu werden, und dadurch erhebeÂ» sie sich Ã¼ber daÂ«

Niveau bloÃ�er charakterloser SalonsiÃ¼ckc, bei denen der tÃ¶nende

Titel dir innere Hohlheit in Etwas verbergen soll. Zuweilen

wird auch wohl etwaÂ« leereÂ« virtuosischeÂ« Stroh gedroschen;

aber der Verfasser ist nun einmal VlrtuoÂ«, und die Ange-

wÃ¶hnungen eines solchen find mit ihm Â»erwachsen â•fl auÂ« die-

sem Grunde wollen und mÃ¼ssen wir daÂ« glÃ¤nzende Beiwerk

ruhig hinnehmen.

H. Ravina, Wp. 23. ^Keme original vsrie. Hof-

meilter. 25 Ngr.

GlÃ¤nzend und schillernd, ohne Tiefe der Empfindung und

ohne gerade technisch schwer zu seiÂ«. Gute Dilettanten kÃ¶n-

nen mit dem StÃ¼cke ihr Repertoir bereichern, fÃ¼r den KÃ¼nst-

ler aber ist es zu oberflÃ¤chlich.

I. TedeÃ¶co, Gp. 29. I^e Lsroevsl cke Veoise. Hot-

meilter. l<5 tlgr-

Nach den, Muster des bekannteÂ» Ernft'schen CovcertftÃ¶ckeÂ«

fÃ¼r Clavier Ã¼bertragen, â•fl daÂ« ist das Ganze. Dem Verfas-

ser geKÃ¶ren nur Jntrodnction und Finale,

I. TedeÃ¶co, Tp. 20. Keminisoences cke Is Kussie.

^irs NÃ¤tiousux. Holmeilter. 25 Ngr.

Eine mit virtuosem Flitter Â»Â«Â«gestattete Verballhoruisi-

rung dreier russischer MelodieÂ».

G Kuhe, Vp. 14. ^ucksnte et Stucke. Holmtilter.

15 Ngr.

SÃ¼Ã�liche GewÃ¶hnlichkeit im SaloncoftÃ¶m.

G- Kuhe, Wp. 24. Lerenscke. Holmeilter. 12^ Ngr.

Macht etwaÂ« mehr AnsprÃ¼che Â»IÂ« daÂ« Â»orige, woÂ« daÂ«

Figurenwesen betrifft; im GanzeÂ» trageÂ» aber beide StÃ¼cke

eiÂ» und dasselbe GeprÃ¤ge.

R. de Bilbao, Gp. II. Premiere dsvslme. cholmeiÂ»

tter. t5 Ngr.

Die Bezeichnung â•žEavative" kÃ¶nnen wir unÂ« nicht gut

erklÃ¤ren. FÃ¼r uns ist eÂ« einfach eiÂ» Andante im Notturno-

Charakter, und Â«in Rondo, das durch eineÂ» kleinen Zwischen-

satz mit dem elfteren verbunden ist. EÂ« ift recht niedlich ge-

macht, zeichnet sich aber weder durch EigenthÃ¼mlichkeit in An-

lage und AusfÃ¼hrung, Â»och durch Neuheit und Interesse deÂ«

Technischen auÂ«.

Ch. Wehle, ?oeme ck'smour. Rorusnce. Hotmnlter.

1Â« Ngr.

Geschmackvoll und elegant ,ft daÂ« StÃ¼ck, Â»nd verrÃ¤th den

gewiegten Salonspieler. Tiefe der Empfindung ift weniger

vorhanden, wenn auch die SentimentalitÃ¤t nicht in allzu groÃ�t

SÃ¼Ã�lichkeit Â«Â»Â«artet.

Ch. Wehle, Vp. 7. I'rois KlsTurKss. Hotmnlrer.

15 Ngr.

Die Mazurkeu enthalteÂ» viel GnteÂ«; namentlich behageÂ»

unÂ« die zweite Â»nd dritte; die erfte ist etwaÂ« gewÃ¶hnlicher.

Ueber die Bedeutendheit deÂ« TalenteÂ«, welcheÂ« der Eomponift

besitzt, wolleÂ» wir erst dann urthellen, wenn er Â»Â»Â« auch AÂ»-

deres alÂ« bloÃ�e SalonsacheÂ» bietet. Wir ratheÂ» ihm, sich

nicht iÂ» die bloÃ�e Salonmanier zÂ» Â»erfahren; wir glaubeÂ»

WÃ¤rme und Empfindung bei ihm zu spÃ¼ren, und eÂ« wÃ¤re doch

schade, wenn diese EigenschaftÂ«Â» au lauter NippsacheÂ» ver-

geudet werden sollteÂ».

Th. Oeften, Wo. 43. I'rois morcesux melockieux.

IXr. 1. I^e voslillou ck'smour. Lote u. LÂ«K.

NichtÂ« weniger alÂ« bedeutend. TrÃ¤gt Ã¼berdieÂ« eine et-

waÂ« ordinÃ¤re Physiognomie.

Tb. Oeften, To. 50. Sliinge der Liebt. Sechs MÂ«.

todien (Nr. 1. Maienliede). Leinrichshoken. 10 Sgr.

EÂ« ift unÂ« lange Zeit etwaÂ« TrivialereÂ« nicht vorgekom-

men, alÂ« daÂ« vorliegende StÃ¼ck. DaÂ« Heine'sche Motto: Im

wuuderschÃ¶u' Monat Mai Â». s. w., macht dasselbe Â»och zu etÂ»

Â»er Heuchelei.
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Jntelligenzblatt.

im Verlage von

vvrck Â»Iis vvcdÂ» v. UusiKKxickluiizell kv beiiekev.

Vrnimer, o. V., Les Cbsrmes de I'vpers.

6 dlorceaux melodieux et saciles sur des lbsmes

ssvoris d'0perss modernes pour lepisnÂ«. 0p 140.

Â«ab. I. 12 Ngr.

., II. 12 Ngr.

, ^. ^V., 3 Kls-urKss pour le

piano. 0p 164. 20 Â«gr.

IAÂ«SÂ«lRl>Â»ill, ^sÂ», 8ovste pour le piano, 0p. 44.

1 Iblr. 5 Ngr.

vei r. ?^ Â«Â«Â«Â»Â«^ 4> Â«?Â«Â»,z,. in I>r. Â«iockell

iÂ»l Â»Â« ekeo erscuieoell:

LiSrKÂ«, V, Lecks leicbte Duellen fÃ¼r ?Â«ei Oi-

gen. 0Â«mponirt 2vm Ledraucb 5. ^Â«langer. 0p. 34.

1 IKIr.

H<ieKÂ«, I'rssÂ», Der Deutscben 8cKIacKtgessng,

von Ii. Linderer. Doppel-Lbor fÃ¼r AÃ¤nnergesang.

Up. 11. psrlilur u. 8limmen. 17^ 8gr.

Klimmen aparl l0 8gr.

Neue Musikalien

im Verlage von

Â»eetkvven, I VÂ»Â«, 0p. 124, 0uv. srr. s.

2 pianoÂ» 2U 8 HÃ¤nden. 1 riilr. 20 I^igr.

Â»rimner, ÃŒ V., 0p. 133. Der Kleine 0p, rn-

freund s. plte. Â«eue polge. Â«est 1, 2. s 15 IVgr.

V'eliX, k?., Lrbolung lÃ¼r <lie ^ugenÂ«I. Leicbteste

IsnTÂ« s. PNÂ«. 2- u. 4ksnd. Hell 4. s 7^ u. 10 Â«gr.

LivlckÂ» Lineres. Klelodie p. VoÂ« de Sopran

Â«v. plte. et Vclle. 15 Agr.

lielÂ», ^. k'., vp. 199. leickte VerÃ¤nderungen

<^k/am. poslillonlied) 5. plte. 10 !>'Â«r.

MenckelÂ«Â«Â«!,Â» Â»Â«rtl.olck?, rÂ«Ux, 2

besÃ¤nge s. eine 8limme mit plte. 15 Agr.

HlÂ»^Â»rt, ^,VÂ»^,, ^odanle espressivo en pÂ«rmÂ«

de pondesu p. pste. Ig IVgr.

rÂ«pir, 1^., Â«p 1. 8Â«nsle s. PNe. 1 1'KIr.

HeiÂ»Â«iK0I', Wiegenlied einer polni-

Â»eben Klutter 5. Â«ine 8timme mit ptte. 5 !>gr.

Haupt - iXieckei-IÃ¤Ã�e

Forte-Pianos und Harfen

von

Wir beekren uns anauaeigen, Â«lasÂ« Lerr K^-

Ã¶astien /lie^re in /Ã—^Â» uns den alleinigeÂ»

und ausscKIiessliclien Verkauf seiner rÃ¼kmlicdsl de-

Kannten /''Â«fte -u. ^a//en fÃ¼r DeutscKIsod

Ã¼bertragen bat, und Â«ir dem2ulolge ein Â«oKI sssor-

tirles Lager Â«erseiden Kier sm platte unlerbslten

Â«erden.

Durcb diesÂ« LebereinKuulll in den 8land geÂ»

setzt, besagte Instrumente unter vortkeilbsslen Le-

dingungen erlassen ?u KÃ¶nnen, ballen Â«ir uns, in-

dem >vir ^ede sonslige ^uskunsl 2Â» ertbeilen bereit

sind, ?u geneigten Austragen bestens emploblen.

Lolo, im Oecember 1849.

Das Lager belindel sicb lUsrÃ¼elleostrasse IVr. 19â•fl

Lomploir Klsr^ellenstrssse I>'r.35.

Â«iÂ»,eliie Nummein d. N. Ztschr. f. Mus. wtrdtn zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» ?r. Â»Uickmann.
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Lieder und GesÃ¤nge.

Â«SchluÃ�.)

Cornelius Gurlitt, Vp. 7. wackernagkl's VeinbÃ¼ch-

lein fÃ¼r eine Singttimme mit Pianosorte. 3 Hefte.

â•fl Hamburg, S, Hilberth, pr. j.dcs Heftes Z Thlr.

Das, was der Componist in diesen GesÃ¤ugen

der Weinseligkeit geleistet, erhebt sich Ã¼ber das Ni-

veau des hergebrachten und triviell gewordeneÂ» Tones

in dieser Gattung. Bieten schon die Gedichte Ande-

res, als mau gewÃ¶hnlich zu hÃ¶ren pflegt, schlagt der

Dichter schon eine eigenthÃ¼uiliche Saite des Wein-

Humors an, versteht er vom Anfang bis zum Ende

uns in dics>r Stimmung festzuhalten nnd durch seine

originelle Weinkomik zu fesseln, so muÃ� dem Compo-

nisten die Anerkennung werden, daÃ� er den Dichter

Â»erstanden und die Wirkung der Gedichte durch ei-

genthÃ¼uiliche Behandlung, durch jene ungezwungene

Laune, die das innere Behagen erzengt, uud durch

manchen glÃ¼cklichen Griff musikalisch gesteigert habe.

Wir begegnen nirgends Gemachtem, Ã¼berall ist es der

natÃ¼rliche Ausdruck einer frei entstandeneÂ» Stimmung,

die den Komponisten den jedesmaligen Gruudton des

Gedichtes richtig treffen lÃ¤Ã�t; daher sÃ¤mmtliche Lieder

die frÃ¶hlichste Laune hcrvorlocken. Was ich eben be-

merkte, daÃ� sich diese Lieder Ã¼ber den hergebrachten

Ton humoristischen Ausdruckes erhebeÂ», bezieht sich

auÃ�er dem melodischen Elemente namentlich auf eine

gewisse idealisircndc FÃ¤rbimg. HÃ¤ufig finden wir den

Humor in derartigen Liedern in solcher Weise sich

Ã¤uÃ�ernd, daÃ� zuviel Irdisches ihm anklebt, daÃ� die

Wirklichkeit in ihrer nackten Derbheit allzu sehr her-

vortritt. Ich erinnere hierbei an H. Marschncr, der

in vielen seiner gewiÃ� hÃ¶chst gelungenen komischen und

humoristischen Darstellungen (in den Opern sowohl

wie in Liedern) Â»ach dieser Seite sich hinneigte.

Ohne damit einen Tadel aussprecheÂ» zu wollen, sei

hier nur bemerkt, daÃ� in den vorliegenden Liedern

gleichfalls dieser Wirklichkeit Vieles mit gutem Blicke

abgelauscht, zugleich aber auch diese Wirklichkeit in

eine hÃ¶here SphÃ¤re gerÃ¼ckt ist. Das Werk verdient

es, daÃ� einige Einzelheiten daraus dem Leser vor die

Seele gefÃ¼hrt werden, damit das eben Gesagte, wenn

auch nur einigermaÃ�en, begrÃ¼ndet erscheine. â�� Gleich

in Nr. 1 â•žWein" zeigt sich ein edleres Element. DaS

Ganze athmet eine hÃ¶here, mit Begeisterung ausge-

sprochene Belebtheit, die namentlich im Chorrefrain zur

schÃ¶nsten Wirkung sich gestaltet; es ist nicht jcncS

grob-sinnliche Schwelgen iâ•ž, Wcingcnnssc, sondern eine

VergeistigÂ«Â»Â«, desselben, gleichwie auch der Dichter in

anderer Weise den Wein preist, und mit feinem, poe-

tischem DÂ»ft die Macht desselben besingt. EiÂ» schÃ¶n

gelungenes StÃ¼ck ist Nr 3 â•ždas Lebenslicht", das

mit seiner volksthÃ¼mliebcn GcmÃ¼thlichkcit sich so recht

in die Seele singt. Nr. 4 â•žHier im Wirthshaus"

bewegt sich treffend im Scheukcntou; die alteÂ», grÃ¤m-

lichen Philister sind Ã¼beraus gut gezeichnet. Das

Ganze athmet den Geist einer krcu;fidclcn Wc!ns,lig-

kcit. Sehr zart nÂ»d sinnig gehalten ist im zweiten

Heft Nr. 2 â•žBescheidene Bitte", so wie es den bitÂ«

teiidcn Blumen zukommt. In Nr. Z â��WeiÃ� und
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roth" und Nr. 4 â•žAn einen TÃ¤ufer" zeigt sich die

Wirkung deÂ« Weins. Wir seheÂ« den Trinker im auf-

geregten Zustande; namentlich beweist in Nr. 4 die

wie im Kreis sich heruindrchcude Begleitung und der

signifikante SchluÃ�, daÃ� der Wein seine Ã¼bcrwÃ¤lti,

gende Kraft geÃ¤uÃ�ert hat. â��Der AderlaÃ�" Nr. 6

hat kecken Humor und treffende Komik. Er wird seine

Wirkung nicht verfehlen. Bon den drei des dritten

Heftes ist Nr. t â•žder Bampyr" vorzÃ¼glich ein hÃ¶chst

gelungenes StÃ¼ck. Das brennende Verlangen, die

Unruhe ist mit glÃ¼cklichem Griffe zur Darstellung ge-

bracht. Recht ans dem Leben gegriffen ist die Ver-

wunderung der Phil ster Ã¼ber die tolle Weingcscll-

schaft beim nÃ¤chtlichen Nachhauscgehen in Nr. 2. â•fl

Es seien diese Lieder der Beachtung auf's WÃ¤rmste

empfohlen. MÃ¶gen sie beim Glase gesungen werden

oder nicht, sie werden die frÃ¶hlichste Stimmung her-

vorrufen. - Em. Klitzsch.

Aus Hamburg.

Von Concertcn hatten wir das des Violinisten

Henke, eines jungen Hamburgers, welcher zur ferneren

Ausbildung nach Paris gehen will. In den Bor-

trage deS Concerts von Spohr (des lÃ¶ten) zeigte er

Talent; Ã¼brigen? lÃ¤Ã�t sich von dem jungen Mann

kaum mehr sagen, als daÃ� er die Zahl der Biotin-

spieler vermehren wird. Mad. KÃ¼chenmeister unterstÃ¼tzte.

Das zweite philharmonische Concert brachte zuerst

die sogenannte historische Symphonie von Spohr, ein

musikalischer Unsinn, der am besten zeigt, was von

dem Verfasser in der Jetztzeit zu halten ist. Ferner

wurden Beethovens C-Dur Symphonie, und Solo-

sachen von Frl. Wagner und Hrn. Reinccke vorgetra-

gen. Die ersteÂ« sang die groÃ�e Arie der Rezia auS

Weber's Obcron sehr gut, der letztere spielte das zweite

Klavierkonzert von Mendelssohn, wie immer, mit

Talent.

Endlich haben wir gestern die AuffÃ¼hrung der

neuen Oper von Meyerbcer â•žder Prophet" gehabt,

so viel wir wissen, die erste in Deutschland. Da die

Vorstellung nahe an fÃ¼nf Stunden dauerte, da Ã¼ber-

dies nicht? versÃ¤umt war, um Ohr und Auge zu be-

tÃ¤uben, so kann fÃ¼r jetzt von einer eigentlichen Beur-

teilung nicht die Rede sei. HÃ¶chstens dÃ¼rfte man

von einem Eindrucke sprechen, und der war fÃ¼r Ihren

Berichterstatter eben kein ungÃ¼nstiger. DaS auÃ�er-

ordentliche ssvoir Isire Mcyerbeer'S hat in dieser Oper

seinen Kulminationspunkt erreicht, wenn auch nicht zu

lÃ¤ugnen ist, daÃ� eigentlich schÃ¶pferische Kraft sich gar

nicht vorfindet. AbÂ« der Eomponist hat eine Frage

der Zeit, welche tief in daS gegenwÃ¤rtige Leben ein-

schneidet, scenisch meisterhaft darzustellen gewuÃ�t.

Und daS ist au,r> ein Verdienst, ein groÃ�eÂ«, wenn

man die verschiedenartigen Schwierigkeiten berÃ¼cksich-

tigt, die zu Ã¼berwinden sind. Wir mÃ¶chten nach An-

hÃ¶rung dieser Oper Mcycrbcer den GroÃ�meister musika-

lischer Scencrie nennen.

Die Direktion hatte Alles aufgewandt, was in

ihren KrÃ¤ften stand, und so eine imposante Vorstel-

lung hervorgerufen. Die AuffÃ¼hrung war eine ge-

lungene. Jedenfalls ist dieser Prophet eine interessante

Erscheinung.

Leipziger Musikleben.

DreizehnteÂ«, vierzehnteÂ« Â»nd finfzehnteÂ« Abvnnementconeert.

Symphonien hÃ¶rten wir in diesen Eonrcrten: die

eroio3, Es - Dur von Mozart, und eine neue (Nr. 2,

F-Dur) von einem bisher unbekannten Componistcn

Th. Gouvy, einem Franzosen, unter der Leitung des-

selben. Dies Werk erfreute sich eines BeifallÂ«, wie

er in diesem Grade selten einer NovitÃ¤t eines noch

nickt gekannten Autors gezollt wird. Der Componist

wurde gerufen. Mag es sein, daÃ� das Publikum,

welches kurz vorher gegen die Symphonie von LÃ¼hrÃ�

sich so streng ausgesprochen hatte, die Gelegenheit be-

nutzte, um zu zeigen, daÃ� es auch anzuerkennen ver-

mÃ¶ge; im Wesentlichen war der Beifall ein verdien-

ter. Der Componist giebt ehrlich und offen, das waS

er hat, ohne Gespreiztheit und Gcsuchtheit, er besitzt

ein glÃ¼ckliches melodisches Talent, und damit verei-

nigt sich die leichte Rhythmik und die Klarheit der

Gestaltung und Gruppirung, welche dem Franzosen

eigenthÃ¼mlich. Es stehen nicht alle SÃ¤tze der Sym-

phonie auf gleicher HÃ¶he; am wenigsten befriedigte

mich der letzte Satz, das Ganze macht aber eiâ•žen

wohlthuendiN, erfrischenden Eindruck, und man lÃ¤Ã�t

sich darum eine derartige Arbeit im leichteren Styl

gern gefallen. OuvertÃ¼ren kamen folgende zu GehÃ¶r:

Jubel-OuvertÃ¼re von Weber, zu Elisa von Cherubim,

zu Euryanthe, enclich eine NovitÃ¤t: OuvertÃ¼re zur

heroischen Oper: Tordcnskjold oder die Seeschlacht in

Dynekilen, von S. Saloman, nnter Direktion des

Componisten. Die dem Werke inwohnende Frische und

Lebendigkeit und die wirksame Behandlung gewann

ihm verdienten Beifall. Mich befreundete es mehr mit

dem Componisten, als das Meiste, waS ich bis jetzt

von ihm kennen lernte. GesangsvortrZge hÃ¶rten wir

von Frl. Ida Bnck, einer jetzt abgegangenen SchÃ¼-

lerin deS ConscrvatoriumÃ¶ (Reeitativ und Arie mit
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obligatem Clavin von Mozart, die PianofortepartiÂ«

vorgklragcn voÂ» Hrn. F. Breuiiung und Arie: â•žU

mÂ«Â« kerusiicl" von Donizetti) ferner von Frl. Bertha

Johannsen aus Kopenhagen (â•žpgrio, ms tu, den

WiÂ«", von Mozart und Lieder von Schildert, Rciuecke

und Schumann) endlich von Frl. Nissen (Conccrt-

Arie No. 2 von Mozart, und Arie von Donizctti).

Frl. BÂ»ck zeigte Fortschritte im TechnischeÂ», lieÃ� aber

die geistige Belebtheit des Vortrags immer noch zu

sehr vermissen. Frl. Nisscn's Leistungen sind von sehr

verschiedenem Werth, je nachdem die SÃ¤ngerin bis-

ponirt ist, und Tadel und Lob erscheinen demnach

gleich oft gerechtfertigt. Ref. freute sich ihrer Vors

trÃ¤ge in dem eigenen Conerrt der SÃ¤ngerin, welches

neulich stattfand; hier leistete sie wirklich sehr Vor-

zÃ¼gliches; acht Tage darauf war sie nicht bei Stimme,

und ihre VortrÃ¤ge waren durchaus nicht gewinnend.

Frl. Johannsen verdient sehr auszeichnende CrwÃ¤hÂ»

nung hinsichtlich ihrer Bildung, ihres Vortrags, ihres

Geschmacks; die Stimme ist ansprechend, wenn auch

nicht ganz frisch. SolovortrÃ¤ge hÃ¶rten wir: von dem

Orchcstermitglied Hrn. Ed. Pohle (Concertino fÃ¼r

das Waldhorn von A. Adam) von Hrn. CM. Da-

vid (Coneert, E-Moll von demselben) endlich von

Frl. Wilhelm ine ClauÃ� ans Prag (Coneert fÃ¼r

Pianoforte von Schumann, Notturno von Chopin und

Rhapsodie â•žzum WintermÃ¤hrche,," von Drcvschock.)

Hr. Pohle war weniger gut disponirt als zu anderer

Zeit, Hr. CM. David bewÃ¤hrte sich aufs Neue alÃ¶

trefflicher Meister, Frl. ClauÃ� ist eine Erscheinung,

welche in der Knnstwclt Aufsehen machen wird, die

junge Dame besitzt Talent und gute technische VilÂ»

dung. Die Wahl des im Znsammenspiel schwierig-

sieÂ» aller Pianoforteeoneerte von Schumann stellt ihr

das gÃ¼nstigste ZenzniÃ� ans fÃ¼r ihre musikalische TÃ¼ch-

tigkeit. Durch Acngstlichkcit war indeÃ� diese Leistung

etwas beeintrÃ¤chtigt. Sehr gelungen war ihr Spiel

in den SolovortrÃ¤gen. Wir hoffen Frl. ClauÃ� noch

Ã¶fter zu hÃ¶ren, und so Gelegenheit zu haben, auf ihr

Spiel zurÃ¼ckzukommen. Zur Erinnerung an C. Kreu-

tzer sang der Pauliner SÃ¤ngervercin im <4teÂ» Con-

eert: â•ždie Kapelle" und â•žSonntagslicd" wie immer

trefflich. Â« Â«

Kleine Zeitung.

PariÂ», LS. Jan. Die Keskllschast der Conservatoire-

cvncerlk: die waÂ« wenigeÂ« ans iureÂ» Lorbeer rnkt nnd nicht

gern den Kreit ihrer zwanzigjÃ¤hrigen, Ã¼brigenÂ« trefflichen

Programme Ã¼berschreitet, sondern alljÃ¤hrlich mit geringen BerÂ»

inderungeÂ» dieselben Miisterwerke wieder vorfÃ¼hrt, deren Â«olÂ»

lendete AusfÃ¼hrung WellberÃ¼hmiheit erlangte, nichtÂ« deftoweÂ»

Â»tger aber recht gut mit glcich vollendetem Vortrag anderer,

hier Â»och unbekannter klassischer Welke abwechseln konnte:

diese Gesellschaft, sagen wir, hat nunmehr die Eoneurrenz

zweier anderer Unternehmungrn zu bestellen, deren eine, der

sogenannte â•žMusikÂ«Â«,Â»', unter deÂ« BelgierÂ« SegherÂ«

Leitung im EÃ¤eiliensa.rle alle vierzehn Tage die SonntagÂ«Â»

matinscn Â«Â»Â«fÃ¼llt die im Eonservatoire Â«Â»Â«lallen; und eint

vom unermÃ¼diieden Bertioz unter dem Namen â•žPhiiharmoÂ»

Nische Eoncerle" begrÃ¼vdete neue Geselischait, zur AuffÃ¼hrung

von HÃ¤ndel, Aluck und andern groÃ�cn Meistern alter und

neuerer Zeit, die allmonatlich am Sonnabcnd Abend in dem

genannten Saale ein groÃ�eÂ« Cvncert verarstalteÂ» wird und

zu diesem Zweck einen Cbor von 12Â« und ein Orchester von

10Â« Mitglied,?Â» geworben hat, auch zur Verbreitung deÂ« Ge-

schmackÂ« an klassischen Torrwerken in corporÂ« die Provinz zu

bereisen gedrillt, waÂ« bei den jetzt Â»ach allen Seiten hin

wachsendeÂ» Eisenbahnen ein LeichteÂ« sein wird. Bon den

Berlioz'schen Piogramm darf man VorzÃ¼glicheÂ« ernarttÂ».

Der â•žMusikvrrkin ' bemÃ¼ht sich ebenfallÂ« WertlivolleÂ« und

AnziehendeÂ« zu leisten und hat auf Brrlioz'Â« AvratheÂ» seinerÂ«

seitÂ« bereitÂ« Partituren auÂ« Deutschland verschrieben und theilÂ«

schon empfangeÂ», Â»nter welchen hier Â»och unbekannte Werke

von Mendelssohn, Schubert, Robert Schumann (von welchem

biÂ« hierher nur der Name drang), Gade und andern. Die

Eonservatoiregeseiischaft, die von diesen VerschwÃ¶rungen Wind

bekommen hat, fÃ¼hlie sich dadurch zu neuen AÂ»streÂ»gÂ»ugeÂ» geÂ»

stachelt, und wird nunmehr auch darauf bedacht sein, ihr

Rcpertoir zu bereichern. Schon ihr vorgestrigeÂ« zweiteÂ« EonÂ»

cert brachte einen Chor auÂ« Friedrich Schneider'Â«

â•žWeltgericht", der zwar schon frÃ¼her hier zur Aufmhrung geÂ»

kommen war, aber Â»ach lauger Pause alÂ« ein NeueÂ« wieder

erschien und groÃ�eÂ» Beifall fand; und in diesem Augenblick

ist die Rede von AuffÃ¼hrung einiger Fragmente anÂ« einem

andern Werke deÂ« deutschen TonmeisterÂ«, dem â•žPharao" einem

seiner schÃ¶nsten Oratorien Â»no hier noch gÃ¤nzlich unbekannt,

mit franzÃ¶sischer Uebertragnng drÂ« TerteÂ« von Aug. Gathy.

Paris, im Jan. IÂ»5Â«. (Bon einem anderen CorresponÂ»

deuten). Hr. Redactcur! Letzten Sonntag, am ISIeÂ» Januar

erÃ¶ffnete daÂ« Eonservatvrium mit seiner ersteÂ» Sitzung deÂ»

Conzeilkkidjng, und so stolz Â»nd sicher cÂ« meist auf seine ErÂ»

folge ist und seiÂ» kann; so darf eÂ« wenigstenÂ« diesmal nicht

mit EÃ¤sar sprechen: Ich stimmte â•fl spielte und siegte! Ehe

ich Ihnen aber Ã¼ber daÂ« Einzelne dieseÂ« EonzcrtÂ« rede, erft

noch ein WÃ¶rtchen Ã¼ber eine gewisse Art Stereotypconzerte,

die hier in der bed,Â»tungÂ«Â«Â«llen Zeit deÂ« Jahreswechsel stattÂ»

finden.

Wie sich daÂ« KnÃ¤bchen nach den ersten HoseÂ» und der

Knabe Â»ach der ersten Cigarre sehnt, â•fl m,>Â«krÂ« IÂ« kaueÂ«Â«

ivÂ«,v,Â«i>ieoiÂ« â•fl sÂ« brennen hier angehende Komponisten delÂ»
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derlei GeschlechtÂ«, ein Albnm mit RomanzeÂ» In die Welt zu

seheÂ». Schon lange vor Neujahr sucht man dies,m CompoÂ«

Â»isten beiderlei GeschlechtÂ«, die wie sorge LÃ¶weÂ» schcÂ» Â»ach

Beute drilleÂ» ^ auÂ« dem W^ge zu geheÂ», deÂ»Â» sie falleÂ»

eineÂ» an Â»nd bitten sehr diingcnd doch IÂ» Â»nsercr zahlreich,Â»

Â«rnncl monclÂ« â•fl einigt Gremplare ihreÂ« bald erscheineÂ»?Â«Â»

AlbumÂ« unterjubringeÂ». DieÂ« Album m,t se,neu

zehn ober zwÃ¶lf RomanzeÂ» ist eonponirt, gestochen uvd hÃ¼isch

etngebnnden; aber daÂ« ist nicht AlleÂ« â•fl daÂ« dicke schwere

EndÂ« ist Â»och zurÃ¼ck â�� der Verkauf nÃ¤mlich, dieseÂ« groÃ�e

Schwindel erregendÂ« Endziel alltr irdischen Machwerke.

Um zu diesÂ«Â» ZiÂ«lÂ« zÂ» gÂ«laÂ»gÂ«Â», Â«eranftallet dÂ«r VerlÂ«Â«

gÂ«r EouzertÂ« â•fl Â»nd zwar gratiÂ« ^ dingt dazu dlÂ« anerkannt

irstcÂ» Romanzen-Singer beiderlei GeschlechtÂ« â�� ich weiÃ�

Â»icht ob diese auch gratiÂ« singeÂ» â•fl er glebt ihnen Vielleicht

zum Neujahr Â«inÂ« Schachtel >Â«Â« bÂ«rÃ¼hmtÂ«n DrÂ«Â«dÂ«iÂ«r Zahn â•fl

vdÂ«r Bkrliner RÃ¤ncherxulverÂ« oder wohl gar Â«in Albnin â•fl

iffnÂ«t wie der wohlthÃ¤tlge Nil, die SchleuseÂ» der FrelbilietÂ«

und Ã¼berschwemmt damÂ» daÂ« Publikum der Rcxublik, besonÂ»

derÂ« aber daÂ« schÃ¶ne GÂ«schlecht â•fl und so verirrte sich neulich

auch eiÂ» Billet zu mir.

Obgleich ich nun eiÂ»e fromme Schtv vor dergleichen Nach-

mlttagÂ«cÂ«Â»jÂ«rtkÂ» HabÂ«, diÂ« Â»m Zwei angeheÂ» solleÂ» â•fl wo

abÂ«r nm DrÂ«l dlÂ« SÃ¤ngerinnen ihre Handschuh noch nicht anÂ»

gezogkn â•fl so ging ich doch hiu, um JhretwegeÂ», diese, lch

mÃ¶chte sageÂ» MufikspeisekaitÂ«, entlang zu essen. Ich fand deÂ»

Et. Â«EeciiitU-Eaal IÂ» der InoÂ»r>dli>r,c, StraÃ�e abÂ«r schon so

SbÂ«rsÃ¼llt, daÃ� ich kein PlÃ¤hcheÂ», wo ich HÃ¼tte hÃ¶reÂ» lÃ¶naen

Â«Â»tdeckte, Â»nd wieder fortging. In mÂ«inÂ«m TrostÂ« Â«rfuhr ich

aber bald, daÃ� ich nichtÂ« Â»Â«rloreÂ», daÃ� uÂ»ter dem D'tzeud

Romanzen Â»nr eine odÂ«r zwei hÃ¼bsch stieÂ». Und so Ist'Â« sicher

mit allen diesen Album â•fl die ihrem NameÂ» â•fl leereÂ« Buch â•fl

gaÂ»z eutsprecheÂ». Ob diese RomanzevspekulatioveÂ» den respek-

tiven UnternehmerÂ» deÂ» erwarteteÂ» Vorthcil â•fl Geld und

Ruhm, dringen, weiÃ� ,ch nicht; nur so viel weiÃ� Ich. daÃ� in

allen MusiilÃ¤den Â»och VorrÃ¤tbe von Albnn, in verschickeÂ»Â«Â»

FarbeÂ» uÂ»d GrÃ¶Ã�eÂ» zu sehen sind. Aber welcher Mensch lÃ¤Ã�t

sich wohl auf Einmal zwÃ¶lf RÃ¶cke von einer Farbe und von

einem Schneider namenloseÂ» RangeÂ« machen?!

DaÂ« Eoo^ert deÂ« ConservatoirÂ« eiÃ¶ffnete seineÂ» dreinndÂ«

zwaÂ»zigjÃ¤brigeÂ» GerurtÂ«tag mit BeethovÂ«Â»Â« FÂ«Dur Sympho-

Â»ie. Obwohl siÂ« HIÂ«r Â»icht zu dÂ«Â» dkiitbttsteÂ» gchÃ¶rt, so

machtÂ« siÂ« doch Â«iÂ»e ungeheure Wirkung auf daÂ« noch frischÂ«

Auditorium. DiÂ« AuÂ«fÃ¼hrung war meifterboit; daÂ« Andante

muÃ�te natÃ¼rlich wlederkolt werden; selbst die HÃ¶rner im Tri,

der Menuett â•fl ckoiÂ« r,re> â•fl wÃ¤reÂ» Â»Â«strefftch â•fl Â»nd daÂ«

kam vielleicht dah,r, we,l siÂ« sehr schwach dlieÃ�eÂ». waÂ« siÂ« der

sehr ditireteÂ» Begleitung, namentlich deÂ» BioloneelleÂ» zu daÂ»Â«

keÂ» habeÂ».

DiÂ« jwtitÂ« RummÂ«r war Gebet und Marsch aÂ»Â« der BeÂ»

lagtruag voÂ» Korinlh. DÂ«r markiite RhythmuÂ« in Rosfini'Â«

Mukik macht im Anfange immer Â»Irl Wirkung, aber die her-

gebrachteÂ» Morula!,oneÂ» lÃ¤hmen sie bald, und wenÂ» eÂ« dauÂ»

Â»olleurÂ« mit emer Tan,bvdenÂ» Musik endet, wle dieser Marsch,

daÂ»Â» ist die Wirkung verpufft. Am En"Â« deÂ« GesangÂ«Â« hatte

d,,Â« PublikÂ»Â« schon diÂ« HÃ¤nde zum KlatschÂ«Â» Â«rhobeÂ» â•fl beim

MarschÂ« aber sieleÂ» sie mnthloÂ« an ihren respÂ«ctiÂ«eÂ» Leibern

berunter. Mein Nachbar erzÃ¤hltÂ« mir, daÃ� dir Bassist Â»eriri,

die RouladeÂ« in der Belagerung von Korinth nicht HabÂ« siÂ»,

gen und bksiegen kÃ¶nneÂ«, Â«nd deshalb genÃ¶thigt gÂ«wÂ«seu wÃ¤re,

siÂ« ftieichrn 5Â» lassen, waÂ« aber zur FolgÂ« gehabt, daÃ� voÂ»

der ganzen Partie NichtÂ« Ã¼brig gebliebru sei.

Nach diesem folgte ein Andante (cor, Â»orckini) fÃ¼r Violine

von Bailiot, und gesvtklt von Cuvillon. UnbÂ«deÂ»tÂ«ndeÂ« MuÂ»

stksiÃ¼ck, und sicher nicht geeignet eineÂ« berÃ¼hmten TobteÂ» zu

ehicn, CuvilloÂ» gilt sÃ¼r einen guteÂ» Geiger â•fl aber er spielte

diesmal nicht gut â•fl hatte daÂ« Parterre ihn verblÃ¼fft, oder

hatte er sich voigenommen zu tiÂ«f zu spielen â�� ich weiÃ� eÂ«

nicht â�� nur daÂ« kann ich versicherÂ», daÃ� Carl MÃ¼ller auÂ«

Br^unichweig n,cht zu tief gespielt hÃ¤tte, wÃ¤reÂ» auch alle

eu opÃ¤ischen Parterre um ihn Â»eriammtlt gewesen! ViertenÂ«!

Koeriliile a'ictu! Â»leitenÂ« eine Romanze mit Ehor, von Mar-

tini â•fl einem lÃ¤ngst Â»erschollevcn deutschen ComponifteÂ«, wie

man mir sagte. EÂ« ist ein harmloseÂ«, fast winzigeÂ« StÃ¼ckÂ«

lein â�� nur weil eÂ« Â«orlgeu Winter gefiel so muÃ�teÂ» siÂ« eÂ«

auch giÂ«ich wiederbringen! Diese Art SeiltÃ¤nzereieÂ» sind dÂ«m

btrÃ¼hmteu Conservatoir Â»Â«Â» PariÂ« recht eigen, doch seiner

sicherlich Â»,cht wÃ¼rdig. WaÂ« wÃ¼rde eiÂ», selbst bescheideneÂ«

deutsch,Â« Auditor um fÃ¼r AugÂ«n machen, wenn man ihm ,.guter

Mond du gehst so stillÂ«'' mit Ehor sÃ¤nge? vnd ich meinÂ« daÂ«

der gute Mond eÂ« dreist mit dem â•žploiiir cl'smour" aufnehmeÂ»

kann. LaÃ� dir also sagen â�� Du gkprieÃ�ensteÂ« aller irdischeÂ»

Orchester â�� daÃ� du ost gar zu uuschuldtg bist!

DiÂ« letzte ,,NummÂ«r" war MozartÂ«, OuvertÃ¼re zu FIÂ»

garÂ»'Â« Hochzeit â•fl Sie wkrden mich wohl verhÃ¶hnen, wenu

Ich saqe d^Ã� dieÂ« kein ConzertftÃ¼ck ist, abÂ«r dtnioch sagÂ« ich

tÂ«. Die AuÂ«fÃ¼l,rung gefiel mir auch nicht â•fl diÂ« bkgleltendtu

Instrumente waren m.iftenÂ« nnl Ã¶rbar und so ward daÂ« Ganze

eiÂ»e mÃ¤Ã�ige Karikatur â�� der Beifall war auch gering â��

wenn sie. wie eÂ« oft geschieht, mit einer OuvertÃ¼re von WeÂ»

der schlieÃ�en, dunÂ» ist'Â« elÂ» anderer Spuk und Jnbel wie Sie

wissen. â•fl

Die neuÂ«Â» OperÂ» Â«Â«Â» Adam Â»od Srisar HabÂ« lch Â»och

Â»icht gehÃ¶rt â�� nÃ¤chstenÂ« iÂ» der groÃ�eÂ» Oprr Auber'Â« verlorÂ«

Â»er Sohn â•fl ich werde alle seheÂ» Â»ud hÃ¶reÂ» Â«ud Jhucn

kritisch dileuchteud darÃ¼bn dtrichtÂ«Â«. Adltu. ^

Magdeburg. UusÂ«re mit Recht beliebte BÃ¼hnÂ«vsSngÂ«r!r'.

Frl. Paultue Zschiesche, hat dem VerarhmÂ«Â» Â»ach etÂ»

Engagemtnt Â»ach Prag augkuommeÂ»; somit verliereÂ» wir

denu lÂ«IdÂ«r die AuÂ«sicht, uÂ»sÂ«rÂ« vÃ¤chstÂ«Â» Wi,ter?E,Â»certe durch

diesÂ«Â« Talent abkrmalÂ« Â«Â«richÃ¶vt zu sÂ«hÂ«,. â•fl

Le>< Â«,Â» Fe, Â«KckmÂ»Â»Â».
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Beethovens Symphonien im Zusammen-

hange betrachtet.

Em Beitrag zur Auffindung deÂ« Wahren,

von Theodor Uhliz.

Ii.

Blickt man nun, ausgerÃ¼stet mit den gemachten

Erfahrungen, zurÃ¼ck auf die AnfÃ¤nge und den Ent,

wickelungsgang Beethovens, so wird man in zahlrei-

chen einzelnen ZÃ¼gen seiner frÃ¼heren und spateren

Werke die BestÃ¤tigung so mancher gewonnenen lieber-

zeugung finden. Namentlich in Bezug auf daS, was

Ã¼ber die Tanzmusik als innersten Kern seiner Sym-

phonien gesagt wurde, sowie in Bezug auf die An-

ordnung des mehrsÃ¤tzigcn Tonwerkes, auf hÃ¤usige

Variation des verhÃ¤ltniÃ�mciÃ�ig seltenen Adagios wird

man bei einer vergleichenden Betrachtung seiner sÃ¤mmt-

lichen Jnstrumcntalcompositionen interessante Beobach-

tungen zu machen Gelegenheit haben. Solcher RÃ¼ck-

blick und Betrachtung mag hier jedoch nur angeregt

sein.

Unabweisbar erscheint dagegen eine nÃ¤here ErÂ»

Ã¶rterung des Einflusses, welchen der Vorgang Bee-

thovens auf die Werke seiner Nachfolger ausgeÃ¼bt

haben dÃ¼rfte. Was diesen betrifft, so hat man

die Notwendigkeit eines bestimmten Inhaltes

fÃ¼r das Kunstwerk in TÃ¶nen fast allgemein anerkannt,

nur selten jedoch hier dem groÃ�en Tonsatze seine noth-

tvendig dramatische Gestaltung, dort dem mchr-

sÃ¤tzigen Tonmerke seinen inneren Zusammenhang

zu verleihen vermocht und deshalb hier das kÃ¼rzere

TonstÃ¼ck, dort den einzelnen Tonsatz vorzugs-

weise kultivirt. Im kurzen TonstÃ¼ck lyrischer Natur

ist Ausgezeichnetes geleistet worden; an die Stelle der

dramatischen Gestaltung ist im lÃ¤ngeren Tonsatze je-

doch hÃ¤usig eine mehr epische VerknÃ¼pfung verschiede-

ner fertiger Einzelnheiten getreten und hiermit in der

Hauptsache auf dem Mozartschcn Standpunkte ver,

blieben, der Beethovensche im Wesentlichen geradezu

verlÃ¤ugnet worden. Deshalb findet man denn nun

auch in den Symphoniccn und Quartetten neuerer

Komponisten viele vortreffliche 2te und Sie, dagegen

viele schwache tste SÃ¤tze. Der Umstand Ã¼brigens,

daÃ� man in dem Aufgebote eines ganzen Orchesters

zur AusfÃ¼hrung eines kÃ¼rzeren Tonwerkcs von viel-

leicht nur einem Satze eine UnzutrÃ¤glichkcit, ein MiÃ�-

vcrhÃ¤ltniÃ� erblicken mochte, dÃ¼rfte es zum Theil auch

veranlaÃ�t haben, daÃ� man namentlich diejenigen TatÂ«

tungen der Instrumentalmusik pflegte, in welchen das

Pianoforte die Hauptrolle spielt: dies jedoch fÃ¼hrte â•fl

von unserem Standpunkte aus betrachtet â•fl wieder

den Nachtheil herbei, daÃ� jenen vieldeutigen persÃ¶n-

lichen Stimmungen fast das ganze Gebiet der Ton-

kunst anheimsiel uno daÃ� daher in Bezug auf den

Inhalt der Musik ein ZerflieÃ�en in die verschiedensten

Richtungen statttand. Man wollte auch die Ã¼berkom-

mene mehrsÃ¤tzige Form der Symphonie nicht aufge-

ben, mit dem Ã¼berkommenen cinscitzigcn grÃ¶Ã�eren Ton-

werke, der OuvertÃ¼re, verlieÃ� man jedoch fast allge-

mein das Feld der reinen Tonkunst. Und doch hatte
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jeneÂ« scheinbare MiÃ�verhÃ¤ltnis) keinen Tondichter, wel-

cher allgemein GÃ¼ltiges zu geben im Stande war,

abhalteÂ« sollen, auch zu dem kÃ¼rzeren Tonwerke daÂ«

Orchester zu verwenden: denn nicht der Umfang, son-

dern der Inhalt eines Kunstwerks wird die Inan-

spruchnahme aller Kunstmittel zu rechtfertigen haben.

Deshalb erscheinen die einsÃ¤tzigcn Svmphoniecn jenes

Franzosen dann nur vernÃ¼nftig, wenn â•fl wÃ¤hrend ihm

die Kraft zur dramatischen Gestaltung des mehrsitzi-

gen Tonwerkes abging â•fl er im einzelnen Tonsatze

einen bestimmten Inhalt zu geben vermochte. â•fl Da

nun, wo man im Jnstrumentaltonwcrke allgemeine

Stimmungen walten lieÃ�, ist man fast immer auch

auf die Marsch- und Tanzmusik zurÃ¼ckgekommen,

wÃ¤hrend man behufs der Aussprache jener persÃ¶nlichen

Stimmungen oft in das Gebiet der Gesangmusik hin-

Ã¼berschwciste und namentlich im kÃ¼rzeren TonstÃ¼cke die

Liedform (in ihrer Reinheit jcdoch mit der Tanzsorm

fast zusammenfallend) mit GlÃ¼ck benutzte. â•fl

Auf der andern Seite hat die erkannte Notwen-

digkeit eines bestimmten Inhalts neben der mehr oder

weniger lebhaft gefÃ¼hlten BeschrÃ¤nktheit des Gebiets

der reinen Tonkunst jene andere Gattung der Instru-

mentalmusik: die malende, schildernde, be-

schreibende hervorgerufen, in deren Werken das erÂ»

klÃ¤rende Wort in allen mÃ¶glichen Arten der Anwen-

dung dem ZuhÃ¶rer einen mehr oder minder sichern

Anhaltspunkt fÃ¼r die richtige Auffassung der Inten-

tion des Componisten gewÃ¤hrt, seiner Einbildungskraft

je nach KÃ¼rze oder AusfÃ¼hrlichkeit der Angabe noch

viel oder nur wenig Ã¼berlÃ¤Ã�t. Hier ist Ausgezeichne-

tes geleistet worden â•fl von den OuvertÃ¼ren eines

Mendelssohn an bis zu den Symphonieen eines Bcr-

lioz. Ob in dieser Gattung ein Gewinn fÃ¼r die Ton-

kunst zu erblicken? â•fl Diese Frage kann von verschieÂ»

denen Standpunkten aus verschieden beantwortet wer-

den. â•fl Wer die Tonkunst in ihrem Separatismus

nur deshalb bestÃ¤rkt wissen will, weil er nicht abzu-

sehen vermag, wohin eine Fortentwickelung derselben

nach jener Seite hin noch fÃ¼hren soll: der wird aller-

dings schon in der leisesten Ueberschreitung der cnggc-

zogenen Grenzen den Beginn des gÃ¤nzlichen Unter-

ganges der Musik erblicken. Auch ist es nicht zu

lÃ¤ugnen, daÃ� sowohl der reinen Tonkunst, als auch

der Gesangmusik gegenÃ¼ber die malende Instrumen-

talmusik immer nur als eine Zwittergattung erschei-

nen wird. Noch weniger aber kann gclÃ¤ugnct wer-

den, daÃ� durch ZuhÃ¼lfenahme des Wortes der Musik

selbst ein fast unerschÃ¶pflicher Rcichthum bestimmter

AusdrÃ¼cke, dem Tondichter eine FÃ¼lle neuer MÃ¶glichÂ»

leiten zugefÃ¼hrt wird, wie ebenfalls â•fl was am besten

beweist â�� nicht zu lÃ¤ugnen ist, daÃ� wir in dieser

Gattung Werke von auÃ�erordentlicher SindruckSfÃ¶hig-

keit besitzen. Man braucht stehende Redensarten, wie

â•žich mag keine Musik, die noch des WorteS bÂ«dÂ«rf,

um verstanden zÂ» werden", gar nicht ungerechtfertigt

zu finden, um dennoch de, schildernden Musik als einer

Uebergangsgattung ihr volles Recht zu lassen.

Sie allein wird niemals im Stande sein, die reine

Tonkunst zu verdrÃ¤ngen, schon deshalb nicht, weil sie

zwar mehr als diese, dies aber fast immer nur un-

vollstÃ¤ndig und stets auf Kosten des wahren Wesens

der Musik zu erreichen vermag. Die reine Tonkunst

kann in ihrem Gebiete das MÃ¶gliche vollstÃ¤ndig er-

reichen, sie hat es allein mit der Empfindung zu thun

und ihr Kunstwerk kann nur darauf ausgehen, in be-

stimmter Weise auf das EmpfindungsvermÃ¶gen des

ZuhÃ¶rers einzuwirken. Die malende Musik muÃ� da-

gegen notwendig auf das Nachdenken, auf Vcrglei-

chungcn und JdeenvcrknÃ¼pfuiigcn des ZuhÃ¶rers spcku-

liren und dies wird diesen stets hindern, der Einwir-

kung des Tones sich ungestÃ¶rt hinzugeben, sodann

aber wird es sehr hÃ¤ufig Â»och zweifelhaft sein, ob er

trotz aller BcrstandesthÃ¤tigkeit auch wirklich die In-

tention des Componisten richtig aufgefaÃ�t hat. Erst

wenn an die Stelle des hier geforderten empfindungs-

feindlichcn Nachdenkens ein Element tritt, welches den

ZuhÃ¶rer dieses Nachdenkens Ã¼berhebt: erst dann wird

die Kunstgattung gewonnen sein, zu welcher die ma-

lende Instrumentalmusik nur alÃ¶ BrÃ¼cke dient. Die-

ses Element nun aber kann kein anderes sein, als

das dramatische, welches das Amt des Beistandes

dem verwandteÂ» Sinne des Ohres, dem Auge Ã¼ber-

trÃ¤gt, durch dessen gleichzeitige Inanspruchnahme das

Ohr in keiner Weise gehindert sein wird, sich der rei-

nen Einwirkung der Musik ungestÃ¶rt hinzugeben. Wer

daher in der grÃ¶Ã�tmÃ¶glichsten und allgemeinsten Ein,

Wirkung auf die Menschheit den Zweck aller Kunst er-

kennt und demnach auch die Vereinigung aller Separat-

kÃ¼nste zu dem hÃ¶chsten nnr denkbaren Kunstwerke fÃ¼r

das Ziel aller Kunstentwickelung halten muÃ�: der wird

eben in der Gattung der schildernden Musik einen der

UebergÃ¤nge von der reinen Tonkunst zum Drama er-

blicken, welches dann wohl die ersteÂ« sofort Ã¼berflÃ¼s-

sig machen, damit aber die letztere noch keineswegs

verdrÃ¤ngen wird. Wenn dies letztere aber auch ge-

schehen sollte, so wÃ¼rde diesen Verlust auf der einen

Seite ein grÃ¶Ã�erer Gewinn auf der andern ersetzen;

denn Eines allein ist es, was hier entscheidet: die

Wirkung. Kann in einer Vereinigung von Wort

und Ton die hÃ¶here Wirkung erreicht werden, als mit

Wort oder Ton allein, so begiebt sich der Dichter nur

zu seinem eigenen Schaden eines wirksamen HÃ¼lfsÂ»

mittels, wenn er alÃ¶ Tondichter das Wort, als Wort-

dichter den Ton verschmÃ¤ht â•fl um so mehr, alÃ¶ eS

hier nur einer Vereinbarung zwischen den beiden St-
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paratkÃ¼nsten bedarf, um einer jeden ihr Recht zu wah-

ren. NatÃ¼rlich aber kann diese Vereinbarung nur ein

Dichter treffen, der Ton wie Wort gleichzeitig zu be-

herrschen versteht, und das musikalische Drama eines

solchen Dichters dÃ¼rfte nur sehr wenig Ã—hnlichkeit

mit der heutigen Oper aufzeigen, in welcher ein routi-

Â»irter Musiker die gereimten Phrasen eines schreibseli-

gen BÃ¼hnenkÃ¼nstlers zu Quadrillenmclodieen dutzend-

weis verarbeitet. Die heutige Oper ist ebenfalls ein

Zwitter von der unglÃ¼ckseligsten Gattung; man weiÃ�

nicht, ob man in ihr das dramatische oder das musi-

kalische Element obenan stellen soll. NatÃ¼rlich aber

will Derjenige, der blos Componist ist, seine Kunst

nicht umsonst erlernt haben und deshalb Ã¼berall mit

derselben dominircn, wo man sie herkÃ¶mmlicher Weise

bedarf; der Dichter aber, der nur Verse zn machen

versteht, will ebenso natÃ¼rlich dieselben nicht in einem

Strome von TÃ¶neÂ» untergehen sehen, die unter der

Hand des ausschlieÃ�lichen Musikers stets die Herrschaft

erlangen werden: deshalb halt man namentlich von

Seiten der schaffenden Geister mit Aengstlichkeit jede

Separatkunst aufrecht.

(SchluÃ� folgt.)

Aus Paris.

Erste Kunftsaisvn der Republik.

Seit unserem â•žLetzten Bericht aus der alten

Welt" und dem â��VcrhÃ¤ngniÃ�vollen Jahr", worin

das Schicksal der Kunst und ihrer JÃ¼nger unter der

einbrechenden Revolution und ihre Bctheiligung an

den politischen Ereignissen geschildert wurden, hat sich

nach allmÃ¤ligcr Wiedervereinigung der zerstreuten Ele-.

mentc die Kunst in so weit aus ihrer Erstarrung zu

neuem Leben erhoben, daÃ� sie uÂ»tcr den verschiedenen

Formen ihres Ausdrucks den Kreis ihrer Wirksamkeit

in gewohnter regelmÃ¤Ã�iger Weise wieder betreten konnte,

und neuen Stoff lieferte zu ausfÃ¼hrlicherem Bericht.

An jene Aufsatze anknÃ¼pfend, fondern wir demnach

diesen Stoff mit dem verflossenen Jahr in zwei HÃ¤lf-

ten, und berichten, wenn auch minder ausfÃ¼hrlich als

es frÃ¼her bei lebendigerem Interesse geschehen wÃ¤re,

bis zum lÃ¶ten Juli, Zeitpunkt einer neuen Krisis im

Fortgange der hiesigen Operninstitutc, die wir spater,

der Wichtigkeit des Gegenstandes gemÃ¤Ã�, selbststÃ¤ndig

besprechen werden, um dann mit dem folgenden Halb-

jahr und der gegenwÃ¤rtigen zweiten Saison die Folge-

reihe unserer Ã¼blichen Mitthcilnngen in gewohnter Form

ungestÃ¶rt wieder aufzunehmen.

Eine allgemeine Bemerkung, die wir voranzu-

schicken haben, ist folgende: Die Tauf- oder Umtauf-

wuth der Franzosen bei politischen UmwÃ¤lzungen ift

bekannt. Die siegende Partei verdrÃ¤ngt an Ã¶ffentli-

chen PlÃ¤tzen, StraÃ�en und GebÃ¤uden die Namen, die

an das gestÃ¼rzte Regiment erinnern, und ersetzt sie

durch andere, ihren Helden oder Gesinnungsgenossen

entlehnte. So verfuhr natÃ¼rlich auch die Februar-

revolution, und alles was vormals â•žkÃ¶niglich" ge-

wesen war, wurde nun â•žnational". Institut, Eon-

servatoire und Komische Oper tragen jetzt in goldenen

Lettern die nationale Bezeichnung an der Stirn. Die

groÃ�e Oper nahm ihre vormalige Benennung aus der

ersten Revolution wieder an und nannte sich â•žThea-

ter der Nation", wie das Theatrc francais â•žTheater

der Republik". Da diese gezwungenen Benennungen

nicht in s Volk dringen und sich schon manche Stimme

dagegen erhoben, so werden sie hÃ¶chst wahrscheinlich

auch wieder eingehen und den vormaligen angemesse-

neren weichen mÃ¼ssen.

GroÃ�e Oper. Von Neuigkeiten war auf dem

Repertoire nicht viel zu finden. Robert, JÃ¼din, Fa-

vorit?, Jerusalem, Marketenderin und Hugenotten gin-

gen in angefÃ¼hrter Folge mehrmals Ã¼ber die BÃ¼hne,

und fÃ¼llten die Abende aus bis Mitte April. Am

29sten Januar erste Vorstellung der â•žGeige des Teu-

fels", phantastisches Ballet von St. Leon, Musik von

Pugni. Da St. Leon ein geschickter TÃ¤nzer, ein gu-

ter Geiger und Gatte einer ausgezeichneten TÃ¤nzerin

ist, und in diesen verschiedenen Eigenschaften unmÃ¶g-

lich nicht auch was weniges Choregraph sein konnte,

nicht nebenbei Tartini's Biographie konnte gekannt

und Hoffmann's PhantasiestÃ¼cke gelesen haben, so

muÃ�te aus solcher Vereinigung gÃ¼nstiger UmstÃ¤nde

sein Ballet entstehen, ein CrgcbniÃ� gleichsam weltge-

schichtlicher PrÃ¤missen. Auch trat er in der Rolle,

die er sich zu Liebe geschaffen hatte, als Geiger und

TÃ¤nzer mit gleichem GlÃ¼cke auf, wie nicht minder

durch Tanz und Mimik seiner Gattin, die liebliche

Fanny Ccrrito. Die dritte Vorstellung gab 7000

Franken, seit der Revolution eine unerhÃ¶rte Einnahme.

Noch ein Mal trat DÃ¼prez bei vollem Hause als

Elcazar in der JÃ¼din auf, gleichsam seine letzten,

oder richtiger aller-allerletzten Anstrengungen, die in

dankbarer Erinnerung an erloschene GrÃ¶Ã�e mit tÃ¤u-

schenden Bcifallsbczeugungcn begrÃ¼Ã�t wurden, um end-

lich in der â•žFavorite", und dann, nach einer Rund-

reise durch die Provinz, die er im Monat Mai mit

einer wandernden Truppe seiner ZÃ¶glinge unternahm,

wirklich gÃ¤nzlich von der BÃ¼hne abzutreten, wozu

wahrlich hohe Zeit war. In letzterer Vorstellung

widerfuhr ihm die Krankung, daÃ� die Ã¼bliche Ehren-

bezeugung durch ein gellendes Pfeifen untcrbrochcn

wurde. Der zudringliche Musikant und unanstÃ¤ndige

Rcccnsent ward zwar kraft des Faustrechts zum Mu,
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sentempel hinaus transportirt, er hatte aber nichts

desto weniger recht. Im Sten Acte des â•žBefreiten

Jerusalems" am 44ten Februar geschah es, daÃ� die

BallettÃ¤nzerin Maria so nah an die Rampe heran

xirouettirte, daÃ� ihr leichtes Gazekleid Feuer fing, sie

sich rasch niederbeugte, um es zu lÃ¶schen, und, das

Gleichgewicht verlierend, in's Orchester unter die zwei-

ten Violinen herabfiel, in die Arme des Tanzcompo-

nisten Tolbecque, der nicht wuÃ�te wie ihm geschah,

und eine Zeit lang verblÃ¼fft dastand wie ein McidÂ»

chenrÃ¤uber in zÃ¤rtlicher Umarmung und die Geige in

der Hand. Am Sten Januar erschien zum ersten Male

in schwarzem Frack mit dem Silberstcrn auf der Brust

ein Mann in Louis Philipp's Loge, den ich vor acht

Jahren in einem berÃ¼hmten StaatsprozeÃ� in gleicher

Tracht und Haltung, nur mit blasseren GesichtszÃ¼gen,

zwischen zwei Gensdarmen in Louis Philipp's Pairs-

kammer vor Gericht hatte sitzen sehen, ein Bild der

up sn6 clowns des menschlicheÂ» Lebens, der VerÃ¤nder-

lichkeit irdischer Geschicke: LouisBonaparte. Mit

ihm Lord Normanbv, General Changarnier und Or-

donanzoffiziere aus seinem Gefolge. Am 49ten MÃ¤rz

wurden die in Folge der bÃ¶sen Zeiten bedeutend her-

abgesetzten Preise wieder erhÃ¶ht, denn das Publikum

stellte sich zahlreicher ein, die Einnahmen wuchsen zu-

sehends, und der vielbesprochene â•žProphet" war nicht

fern. Am tÃ¶ten April endlich betrat der lange ver-

kÃ¼ndigte die BÃ¼hne, mit welcher Besetzung, welchem

Glanz und welcher Pracht, ist bekannt. Der PrÃ¤si-

dent der Republik und der mit ihm befreundete FÃ¼rst

NeyvonderMoskowa, der trotz seiner politi-

schen Verwickelungen, seiner verÃ¶ffentlichten Arbeiten

Ã¼ber Hypothekarwesen und seinem Vorsitz in der hier-

auf bezÃ¼glichen Reformcommission die Liebe zur Mu,

pk im Herzen warm hÃ¤lt, wie aus einem von ihm

erhaltenen anziehenden und ausfÃ¼hrlichen Schreiben

Ã¼ber die von Commer herausgegebenen lÃ¼ollectiou

Â«perum illiisicor. Ã¶stsvor. ssee. XVI hervorleuchtet,

waren bei dieser ersten Vorstellung zugegen. Mein

frÃ¼herer Bericht macht ausfÃ¼hrlichere Besprechung hier

Ã¼berflÃ¼ssig. Alles in allem genommen, macht der

Prophet den Eindruck des Colossalen, er Ã¼bermannt

den ZuhÃ¶rer, der sich sammeln muÃ�, um das Darge-

botene festzuhalten und zum BewuÃ�tsein zu bringen,

und dazu keinen Halt gewinnen kann; ein Werk tief-

sinniger Combination, voll reizender melodischer Mo-

tive, die aber, nicht augenblicklich in spontaner Kraft

frisch und frei hervorspringen aus der reichen modu-

latorischen und rhythmischen Behandlung, und daher

erst allmÃ¶lig bei Ã¶fterem HÃ¶ren zur Geltung kommen,

auch nur selten sich in eine lÃ¤nger anhaltende, unge-

stÃ¶rte Cantilene ergieÃ�en. Der dramatische Gesang ist

vorwaltend, im Ausdruck hÃ¶chst energisch und von ge-

waltiger Wirkung; die Jnstrumentirung wie stets bei

Meyerbeer meisterhaft; die reizende und pikant instru,

mentirte Balletmusik gehÃ¶rt zu dem Trefflichsten, was

der Meister in diesem Fache erzeugte. Einzelne draÂ»

matische Situationen erheben sich zu KunstschÃ¶nheiten

ersten Ranges, und die eingcflochtenen poetischen In-

tentionen verrathen den zartsinnigen und denkenden

KÃ¼nstler. Der Charakter, der durchweg vorzÃ¼glich ge-

troffen, und der Ausdruck des finsteren, wilden Fana-

tismus, der dem Ganzen die FÃ¤rbung verleiht, eine

EigenthÃ¼mlichkeit der Meyerbeer'schen Muse. Die

Scene zwischen Mutter und Sohn im 4ten Acte und

das SeitenstÃ¼ck dazu im Sten sind Hauptmomente von

unvergleichlicher Wirkung, und die KrÃ¶nungsfeierlich-

keit im Dome als Anlage und Behandlung der Ton-

massen in ihrem grandiosen Auftreten der Glanz- und

Gipfelpunkt des ganzen Werkes. DaÃ� an manchen

Stellen der VirtuositÃ¤t vom Meister bedeutende ZuÂ»

gestÃ¤ndnisse gemacht wurden, ist nicht in Abrede zu

stellen, und ihm fast nicht drob zu zÃ¼rnen, wenn er

dadurch Gelegenheit giebt zu so vorzÃ¼glichen Leistun-

gen, als wir sie hier bewundern muÃ�ten. DieViar-

bot und Roger bewÃ¤hrten sich durchweg in Gesang

und Spiel als vollendete KÃ¼nstler, auch die Castel-

lan erfÃ¼llte ihre Aufgabc mit entschiedenem Talent.

DaÃ� dem Tondichter nach seinem â��Robert" und den

â•žHugenotten" eine gesteigerte Kraftcntwickelung ge-

lang, muÃ� bewundert werden, und berechtigt zu fer-

neren Erwartungen. Wie man, nebenbei bemerkt, recht

gelehrt Ã¼ber einen Gegenstand schreiben kann und doch

das Richtige verfehlt, n'nn man nicht darin heimisch

ist, zeigt Fetis, dem es entgeht, daÃ� dem von ihm

belobten Choralsatz der An'baptisten, der sich charak-

teristisch durch das ganze Ãœ^erk hindurch zieht, das

weltbekannte â��Wer nur den eben Gott lÃ¤Ã�t walten"

zu Grunde liegt, in sofern Â»Ã¤mlich jener Satz mit

VerÃ¤nderung einer einzigen No'e und Prolation oder

Umwandlung des zwcitheiligen ii, das dreitheiligeZeit-

maaÃ� Note fÃ¼r Note mit dem eisten Abschnitt dieseÂ«

Chorals anhebt. Von den prachtrollen Decorationen

verdient eine vorzÃ¼gliche ErwÃ¤hnung: ein Ã¶ffentlicher

Platz in der Stadt MÃ¼nster mit svthischen GebÃ¤u-

den, vielgestaltigen Erker- und GiebelhÃ¤usern in so

malerischer Aufstellung und Perspectiv, wie noch sel-

ten auf der BÃ¼hne erschienen ist; ein Bild voller Poe-

sie und mittelalterlichen LebenS, das den Zuschauer

mit unwiderstehlicher Gewalt der Gegenwart entfÃ¼hrt

und in jene Zeit beschrÃ¤nkter, heimisizer HÃ¤uslichkeit

des frÃ¼heren BÃ¼rgerthums versetzt. G^Ã�en Zulauf

hatte eine kleine witzige Parodie des Propheten auf

dem Theater des Vaudeville unter dem Wortspiel-

titel â•žBaptist's Esel", I/Sne s Ã¶spl ste (I'^osbsp.

liste), mit dem guten Einfall auf dem Anschlagzettel:
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â��die Parodie dieses StÃ¼ckes mird im groÃ�en Opern-

Hause aufgefÃ¼hrt". Trotz unleidlicher Hitze, politischer

Besorgnisse und grassirender Cholera ward der Pro-

phet bis zu drei Mal in der Woche bei vollem Hause

gegeben, und brachte mehrmals Ã¼ber 10,000 Franken

ein. Mit der 2Ssten AuffÃ¼hrung, die am Sten Juli

stattfand, ward die Reihe der Sommervorstellungen

geschlossen. Diese ersten 25 Vorstellungen brachten

eine Gesammteinnahme von tLS,8Â»9 Fr,, durchschnitt,

lich also 7555 Fr. 55 Cts., unter so ungÃ¼nstigen

UmstÃ¤nden ein ganz ungewÃ¶hnlicher und unerwarteter

Erfolg. Zwischendurch ward noch die â•žJÃ¼din" ge-

geben, ferner â•žDom Sebastian", der sich nicht halren

konnte, und die â•žFavorite", die besser vorhielt. Am

j5tcn Juli muÃ�te die Oper trotz der bedeutenden,

jedoch nicht ausreichenden Einnahmen, die sie dem

Propheten Â»erdankte, in Erwartung der beantragten,

aber noch nicht votirten UnterstÃ¼tzung auf ein Viertel-

jahr schlieÃ�en. Die Biardot reiste nach London,

um dort mit Mario in Meverbecr's Oper ihre Rolle

wieder aufzunehmen; Roger auf Gastrollen nach

Deutschland; die Operngesellschaft in Ã¤hnlicher Absicht

in die Provinz. Die Theater.Jntendanten Hr. v. LÃ¼t-

tichau aus Dresden und v. KÃ¼stner aus Berlin kamen

nach Paris, um die Ausstattung des Propheten in

Augenschein zu nehmen, und sich mit dem Komponi-

sten Ã¼ber die bevorstehende Uebertragung scincs Wer-

kes auf die BÃ¼hnen genannter Residenzen zu verstÃ¤n-

digen. Frau v. Lagrange, die im Mai aus Bor-

deaux eintreffend noch ein Mal in Robert auftrat,

reiste nach Wien, wohin sie zur Uebcrnahme der Par-

tie der Fides im Propheten einen Ruf erhalten. In

gleicher Berufung wird die Viardot nach Berlin

reisen. Giebt es denn in Deutschland keine SÃ¤nger-

innen mehr, daÃ� man der auslÃ¤ndischeÂ» bedarf?

Aug. Gathv.

lFortsttung folgt.)

Aus Luzern.

Herr Redaeteur!

Eine Correspondenz aus Prag (vom August 1849)

in Nr. 20 vom 5ten September Â«849 in Ihrem ver-

ehrlichen Blatte enthielt irrigerweise die Nachricht, Herr

E. Masche? hÃ¤tte seine bisherige Stellung in Prag

verlassen, um dieselbe mit der ihm angebotenen sehr

ehrenvollen eines Musikdirektors in Genf zu vertau-

schen. â•fl Indem ich hiermit die Freiheit nehme, zur

Berichtigung Ihnen anzuzeigen, daÃ� wir hier in Luzern

seit Weihnachten 1848 so glÃ¼cklich sind, Herrn E.

Maschek als Musikdirektor und Oberlehrer an der Mu-

sikschule der hiesigen hÃ¶herÂ« Centrallehranstalt zu beÂ»

sitzen, erlaube ich mir zugleich, einen kleinen Bericht

Ã¼ber unsere musikalischen ZustÃ¤nde beizufÃ¼gen, indem

ich mehrmals die ermunternde Wahrnehmung gemacht

habe, daÃ� Sie in Ihrem geschÃ¤tzten Blatte auch dem

schweizerischen Musikleben ihre Aufmerksamkeit zu-

wenden.

Nach dem Ableben unseres vieljÃ¤hrigen MusikÂ«

direktors I. E. Molitor, dessen Hauptverdienst in Ein-

fÃ¼hrung und Verbreitung klassischer Kirchenmusik be-

stand, wurde obgenannte Stelle in den vcrbrcitetsten

BlÃ¤ttern zur freien Bewerbung ausgeschrieben. In

Folge dessen meldeten sich mehr als SO grÃ¶Ã�tentheilS

sehr tÃ¼chtige Aspiranten aus allen Thcilen Deutsch,

lands und der Schweiz. Herr Maschek aber, welcher

von Luzerner Freunden selbst auf die erledigte Stellt

aufmerksam gemacht worden war, lebte seit dem

Jahre 1841, zu welcher Zeit er hier in Spohrs und

Neukomms Anwesenheit das eidgenÃ¶ssische Musikfest

dirigirte, darauf mit der hiesigen TheaterÂ» und Musik-

liebhaber-Gesellschaft die Oper: Czaar und ZimmerÂ«

mann von Lortzing cinstudirte und mit dem glÃ¤nzend-

sten Erfolge zu AuffÃ¼hrung brachte, und wÃ¤hrend acht

Monaten zur Hebung des hiesigen Musiklebens ungeÂ»

mein viel wirkte, allgemein in so lebendiger, angeneh-

mer Erinnerung fort, daÃ� er alle Stimmen auf sich

vereinigte und Hieher berufen wurde.

Seit dieser Zeit hat denn auch das musikalische

Leben unserer Stadt wieder eine ganz andere Gestalt

gewonnen und einen neuen Ausschwung genommen.

Die Concerte unserer Musikgesellschaft, in welchen

Herr Direktor E. Maschek durch sein geschmackvolles

und ergreifendes Violinspiel, Madame Maschek durch

ihren schwungvollen Gesang und der kleine Violinvir-

tuose Ernst Maschek durch seine glÃ¤nzende Technik,

noch mehr aber durch sein leidenschaftliches Spiel und

seinen frÃ¼hreifen GefÃ¼hlsausdruck allgemeine Bewun-

derung erregten, und in welchen das Orchester Sym-

phonien und OuvertÃ¼ren von Beethoven, C. M. v. We-

der, Kittl zc. mit Feuer und SchatUrung vortrug,

wurden mit steigendem Interesse wieder besucht. In

Bezug auf Kirchenmusik wurden die grÃ¶Ã�ern Messen

von Havdn, Beethoven, Cherubim, Hummel, C. M.

v. Weber, Fr. Schneider, Vogler, Andre, Kalliwoda tc.

bald mit mehr VollstÃ¤ndigkeit und PrÃ¤zision als bis-

her aufgefÃ¼hrt, und da auch der neu organisirte

CÃ¤cilien, oder Gesangverein der ausgezeichneten Lei-

tung des Hrn. Musikdirektor E. Maschek sich zu er-

freuen hatte; so konnte bald nach Ostern das groÃ�e

und schwierige Oratorium â•žElias" von F. Mendels-

sohn - Bartholdy unter Mitwirkung von 120 SÃ¤ngern



74

und Musikern im Stadttheater auf eiÂ« sehr befriedi-

gende Weise zur AuffÃ¼hrung gebracht werden. Auch

die Studenten gaben unter HÂ». Direktor G. Mascheks

Leitung wieder grÃ¶Ã�ere musikalisch-deklamatorische

Abendunterhaltungen im Theater und glÃ¤nzten beson-

der? durch Feuer und Ensemble im MÃ¤nncrchor. â•fl

Die letzte Ferienzeit benutzte Herr E. Maschek zu einer

Kunstreise inÂ« Berner-Oberland und die franzÃ¶sische

Schweiz und erregte besonders in Jnterlacken, Thun

und Lausanne durch seinen kaum zehnjÃ¤hrigen, mit

seltener Rafchhcit und Leichtigkeit vorwÃ¤rts schreiten-

den Knaben das hÃ¶chste Erstaunen. In Lausanne, wo

Herr E. Maschek im Jahre Â«S42 das eidgenÃ¶ssische

Musikfeft dirigtrt und nachher mehrere Jahre als

Musikdirektor sich aufgehalten hatte, wurde sein er-

sehntes Wiedererscheinrn vorzÃ¼glich enthusiastisch be-

grÃ¼Ã�t. Mendelssohn, der leider so frÃ¼h verblichene,

hatte sich nÃ¤mlich bei genanntem Musikfeste nach Auf-

fÃ¼hrung einer seiner Cantaten so gÃ¼nstig Ã¼ber Herrn

Mascheks Talent, groÃ�e Massen zu leiten, ausgespro-

chen, daÃ� er seither in der ganzen Schweiz; so wie

spÃ¤ter auch in Prag den wohlbegrÃ¼ndeten Ruf eines

der ersten Direktoren genoÃ�. Ernst Maschek, Sohn,

von dem man in Lausanne noch nicht einmal wuÃ�te,

daÃ� er das Biolinstudium nur begonnen, wurde nach

dem letzten Concerte gerufen, mit Blumen bekrÃ¤nzt,

und Ã¶ffentlich von der 8Â«ciete srtistique et littersire

zum Ehrenmitglicde ernannt, in den Journalen mit

den Schwestern Milanollo zusammengestellt und mit

Preisgedichten beehrt.

Eine lÃ¤ngere Anwesenheit des vortrefflichen jun-

gen Baritonisten Jnlius Stockhausen, wÃ¼rdiger SchÃ¼-

ler Emanucl Garcia's und Sohn der in ganz Eng-

land, Frankreich und der Schweiz rÃ¼hmlichst bekann-

ten Sopran-SÃ¤ngerin und des Harfenisten Stockhau-

sen, welche gewÃ¶hnlich wÃ¤hrend der schÃ¶nen Jahres-

zeit mit Familie ihr SommerschloÃ� Tannenfels in der

NÃ¤he von Luzern bewohnen) bot der hiesigen Theater-

und Musikliebhaber-Gesellschaft den erwÃ¼nschten An-

laÃ�, den talentvollen, kunstgebildetcn SÃ¤nger auf un-

serer BÃ¼hne debÃ¼tiren zu sehen, indem Mab. Maschek

sich sehr bereitwillig zeigte, die Sopran-Soloparthie

zu Ã¼bernehmen, nm einige Hauptscenen aus dem Nacht-

lager in Granada zur AuffÃ¼hrung bringen zu kÃ¶n-

nen. Die Scene der FalschmÃ¼nzer vorab wurde mit

so stÃ¼rmischem Beifall aufgenommen, daÃ� sie jedesmal

wiederholt werden muÃ�te. Durch den gÃ¼nstigen Er-

folg ermuthigt, wurde gleich darauf die Oper Zampa

von Herold zur Hand genommen, in der kurzen Frist

von ungefÃ¤hr S Wochen von BÃ¼hne und Orchester

vollstÃ¤ndig einftudirt und bei stets Â«ollem Hause und

steigendem Bcifalle dreimal kurz nach einander aufgeÂ«

fÃ¼hrt, Dank der ausgezeichnet tÃ¼chtigen, umsichtigen

und energischen Leitung unseres verehrten Hrn. MusikÂ«

dircktors E. Maschek, dessen Gattin in der Rolle der

Camilla den ungetheiltestcn Beifall sich erwarb. Herr

I. Stockhausen legte in der Titelrolle den unzivei-

deutigen Beweis ab, daÃ� er nicht nur als Conccrt-

sÃ¤nger ganz Ausgezeichnetes leiste, sondern daÃ� er auch

fÃ¼r die BÃ¼hne in hohem Grade befÃ¤higet sei. Die

Ã¼brigen Soloparthien, der krÃ¤ftige, gemischte Chor,

aus circa 4K Personen so wie das vollstÃ¤ndige Or-

chester waren durchgehendes von Dilettanten besetzt,

welche durch ihre BemÃ¼hungen und Leistungen allge-

meine Anerkennung sich erwarben. Der nÃ¤chste Kunst-

genuÃ�, der unser wartet, wird wie ich hÃ¶re, das Be-

nefiz-Concert von Herrn Maschek sein, der stets eine

gute Wahl trifft.

SchlieÃ�lich erlaube ich mir noch, Sie darauf auf-

merksam zu machen, daÃ� gegen Ende Juni laufenden

Jahres hier das sogenannte eidgenÃ¶ssische SÃ¤ngerfest

stattfinden soll, ein Fest, welches erst vor einigen IahÂ«

ren angeregt und letztes Jahr bereits in groÃ�artigem

MaaÃ�stabe in Bern abgehalten wurde.

Ein anderes ist die schon vor mehr als 40 Jah-

ren, so viel ich weiÃ�, in Luzern gegrÃ¼ndete schweize-

rische Musikgcscllschaft, welche letzten Sommer in Solo-

thurn ihr Fest beging, an welchem sowohl SÃ¤nger

und SÃ¤ngerinnen als Jnstrumcntalisten Theil nehmen,

wÃ¤hrend an erfterm Feste blos SÃ¤nger mitwir-

ken. Es sollen deren bei 200Â« aus allen Gauen des

Schweizerlandcs hier erwartet werden. Die Zahl der

eingeschriebenen Zwcigvercine betrÃ¤gt gegenwÃ¤rtig 62.

Bereits sind die ersten Einleitungen zum Feste getrof-

fen und unsere notablen vaterlÃ¤ndischen Componistcn,

wie ein F. SchnÃ¶der von WartensÂ«, ein Carl Greith

von St. Gallen ,c. fÃ¼r FcstgcsÃ¤ngc begrÃ¼Ã�t worden.

Auch das Andenken Vater Nageli's, des GrÃ¼nder?

der schweizerischen MÃ¤nncrchÃ¶re soll billigerwcisc geehrt

werden. Das Fest dÃ¼rfte bei aller Einfachheit durch

GroÃ�artigkeit und BrÃ¼derlichkeit sich auszeichnen. FÃ¼r

das Gelingen des musikalischen Theils desselben bÃ¼rgt

auch hier wiederum der Name Ernst Maschek, welcher

die General-Direktion der GcsammtauffÃ¼hrung Ã¼ber-

nommen. â•fl m Â«I
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

InstructiveS.

C. Berg, Op. 34. TÃ¤gliche FingerÃ¼bungen tur daÂ»

Pianokortelpiel. . Mit ausfÃ¼hrlichen ErlÃ¤uterungen

zu deren Anwendung. Schott. 2 Fl. 24 Ar.

Der Verfasser hat Erfahrung, und die Hebungen find nach

guten GrundsÃ¤tzeÂ» geordnet. Sie find daher zu empfehlen,

Â»enn wir auch nicht gerade Neues entdecken konnten.

H. Bertini ^eune, Wp. 177. 25 Ltuckes speciales <le

IÂ» veloeite, cku trille et cke ls msiu gsucke. Schott.

4 Fl. 48 Hr.

Sie bildeÂ» die Ste Lieferung der unter obiger OpuSzahl

erschieneneÂ» Â«ouvelles LmÃ¶es. Des Guten und ZweckmÃ¤Ã�igen

ist viel in diesem Hefte enthalten, uod dabei ist der Compo-

fitionswerth eiÂ» uicht unbedeuteuder. Sie Â»erdienen die wei-

teste Verbreitung mit Â»ollem Rechte.

I. Schurz, WÂ». 3. 12 Stuckes. ElÃ¶ggl. 1 Fl.

30 Kr.

Neue Seilen der Technik EutfaltendeÂ« bieteÂ» diese Stu-

dieÂ» vicht; fie Â»erarbeiteÂ» nur DageweseneÂ«, aber daÂ» nicht

ungeschickt. Zu brauchen find sie aus alle FÃ¼lle fÃ¼r Solche,

die BertiÂ«! und Cramer Ã¼berwunden haben.

L. Ct). de LiSle, Vx. 14. 12 Uelockies-Stuckes. (2

Helte.) Schlot,. Jedes Heft 25 Ngr.

Weder was daÂ« MelodischÂ«, Â»och was daÂ« Technische be-

trifft, fiÂ»d Â»orliegeude SacheÂ» bedeutend. EÂ« bewegt sich Al-

leÂ« im ausgefahrenen Geleise der GewÃ¶hnlichkeit, und hat

durch die schlechtgeglÃ¼ckte Vereinigung als MelodieÂ«EtÃ¼de et-

waÂ« ZwitterhafteÂ«, daÂ« weder Fisch noch Fleisch ist.

F. F. Chwatal, Wx. S2. Methodilch geordnete Pia-

nokorte-Schule kÃ¼r das zarte und reifere Zugcndalter.

Hnnrichshoten. 2 Lieferungen. Nr. 1, 20 Sgr. nettÂ«.

Nr. 2, 15 Sgr. netto.

Zudem unÂ« erst zwei Lieferungen von geuanntem Werke

vorliegeÂ», kÃ¶nnen wir Â»atÃ¶rlich noch keiÂ» Endurtheil abgebeÂ».

So viel wolltÂ» wir Â»ur sageÂ«, daÃ� daÂ« Material uus gut ge-

ordnet und die Darftelluug eiue faÃ�liche scheint. â�� Wir wer-

deÂ» auf das Werk zurÃ¼ckkommen.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

Kr. HÃœNtNt, Vp. INS. I.es Neuses, Â«oncko elegant

sur I'overÂ» lilartbs. VreitKopk u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

Fr. HÃ¼nten, Gp. 170. rsntsisie brillante sur Klar-

tds. SrntKopf u. HÃ¤rtel. 25 Ngr.

Zwei Sachen, die sehr harmlos ihr kurzes LebeÂ» Â«erbrinÂ»

geu werdeÂ»; ReueÂ« und Ungeahntes wolleÂ» fie uicht bieteÂ»,

uÂ»d willig begebeÂ» fie sich alleÂ« Rechts auf Uufterblichkeit.

I. B. Duvernoy, Vp. lS2. rantsisie sur le ?ro>

pkete. SreitKopk u. HÃ¤rtel. 17^ Ngr.

Dilettauttnkoft der leichtesteÂ» uud seichtefttu Art.

G. A. Osborne, Wp. 7S. rsntsisie brillante sur le

rropkete. SreitKopk u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

Die GewÃ¶hnlichkeit verleugnet sich Â»irgendÂ« IÂ» diesem

StÃ¼cke, und diese wird vicht einmal durch hiureichevdeÂ» Ge-

schmack in Avlage und AuÂ«fÃ¶hrÂ»Â»g Â»erdeckt.

F. Beyer, Vp. 98. Stuckes melockiques sur ckes sirs

populsires. 4 Hefte. Schott. Nr. 1,3Â« Hr. Nr. 2,

3Â« Sr. Nr. 3,45 Sr. Nr. 4, 45 Kr.

Die Lieder: Heimliche Liebe, der NtbelÂ»Â»geÂ»hort, die letzte

Rose und Rod in Adair, Â«erdeÂ» zÂ» einer Art von Â»ariirteÂ»

Uebertragungen verarbeitet, die Ã¼brigeÂ»Â« der Rubrik, in die

wir fie Â»erwieseÂ» haben, alle Ehre macheÂ».

C. VoÃ�, wo. 104. (Nr. 1.) Vrei Melodien, Â«reit-

Kopf u. HÃ¤rtel. 7^ Ngr.

â��Sin flÃ¶chtiger Blick" heiÃ�t Nr. 1 dieser MelodieÂ»; wir

sehven Â»Â»Â« vicht sehr Nr. S uud 3 keuven zu leruev, vorausÂ«

gesetzt, daÃ� fie ebeÂ» so Â»ubedeuteud uud wÃ¤sserig find als die

vorliegende. EiÂ» Gesang iÂ» OctaveÂ», ohue Emvfiuduug, ohue

Charakter, mit einer Trioleubegleitung â•fl daÂ« ift der ganze

ZuhÃ¤lt deÂ« flÃ¼chtigsten der flÃ¼chtigeÂ» BlickÂ«.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

G. A. Osborne, Tp. Â«9. Vuo. Schott. 1 Fl.

43 Sr.

Besteht auÂ« lauter eiuzeluen StÃ¼ckchen und FetzeÂ» ohne

allen Inneren Zusammeuhaug und Entwickeluug. Die GedauÂ»

keÂ» find nicht weit her; zÂ» spieleÂ» ist's abrr nicht gaÂ»z lticht.

FÃ¼r Bioloncell.

A. Schmitt, Wp, 106. csntabile pour VioloovellÂ«

Â«u XltÂ« et piano. HokmeiÃ¼Â«. 15 Ngr.

EiÂ» StÃ¼ck, das auf iÂ«dÂ«r Zeile deu tÃ¼chtigen uud formÂ»

gewandteÂ» Muftker zeigt. DaÂ« Gauze ift wÃ¼rdig uÂ»d gemes-

sen, und Â»oÂ» virtuosem Flitterkram keine Rede.
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Lieder mit Pianoforte.

H. Reei, Ver toste Soldat. ScÂ«, von Gab. Seiil.

Schott. 3Â« Sr.

EtwaÂ« trocken und gemacht, sÂ« wie auch von Tiefe der

Auffassung wenig zu spÃ¼ren ist. Eine elgenthÃ¼mliche SpieÃ�-

biirgerlichKIt charaktertfirt daÂ« ganje Lied.

L. AngN, Vp. 7. Vier kiever voÂ» Eichendorkk un,

Seidel, tÃ¼r Meszg-Sovran oder tiefen Tenor. HokÂ»

meitter. IS Ngr.

Die verstÃ¤ndige Auffassung der Terte ist nnr zu lobeÂ»,

und die Lieder wÃ¤ren auigezeickuet zu ueuneÂ», wenn nur die

Melodien etwaÂ« beseelter wÃ¤ren und etwaÂ« weuiger trÃ¤ge daÂ»

hin schlicheÂ».

Jntelligenzblatt.

UÃ¤upt-lXielierlÃ¤Ke

6er

^orte^ Pianos und Harfen

von

Vir beekren uns anzuzeigen, clssÂ« llerr

KÂ«Â»rÂ»e?Â» K?rrs ^Â«^Â«/ in ^Â«rÂ« uns den alleinigeÂ«

uo6 aussokliesslicbev Verkauf seiner rÃ¼kmliodst deÂ»

KannteÂ« /Hfls./HanoÂ« u. M,r/en 5Ã¼r OeutscdlsnÃ¤

Ã¼bertragen bat, unck vir demzufolge ein Â«Â«KI sssor-

tirtes Lager derselben dier sm ?Iat/e unterdslten

Verden.

vureb diese vebereinkuukt in den 8tsod ge-

setzt, besagte Instrumente unter vortbeilkaflen Ã¶eÂ»

diogungen erlassen zu KÃ¶nnen, bsiten Â«ir uns, in-

Â«lein Â«ir ^ede sonstige Auskunft zu ertkeilen bereit

sind, zu geneigten AuftrÃ¤gen bestens emvkodleo.

LS In, im veeember 1349.

^ean Marse ZIetinamÂ» Osmz,.

Das Lager belindel sieb Asrzelleostrasse i>r. 19â•fl

Lomptoir Klarzellenstrasse l>r.35.

M> ?u Â«r. 6, 8. 27 dies, Ã¶l. (von ^. SÃ¶rFe/).

â•žvns Â«Â«Ute Ke6llllllen, UNÂ» Â»Â«Ute, mir rrollle Â»uskallen

mir Â«olile" â•fl

Ver isl's, 6er solck' neuestÂ«Â», ?drÂ»sen nickt â•žKÃ¶dere" Le-

vrun6eruoz rollte?

LeieuÃ�t un6 zessuzt von 6em ksmulus, ver6en Â»je leller

iiock feister:

Lereils snerkenuel sie liekeivck sIs eigene liiÂ»6er cker Â«eister.

vis Lovserrilorium dÂ«?eclil eine mozlicdsl Â»Ilzemeine un6 zran6>icke >usbi>6unz in 6er Â»usik; es erslrecill sied 6Â»-

der Sei vnlerricdt ldeorelisck uÂ»6 prslltisck Ã¼ber Â»He ?Â»eize 6er KlusiK s!s Kunst uv6 Wissenscdekt, ?ur Xnfv,Kme sinck er-

kor6erlick: ?Â»Ievt un6 eine Â»enizsleos 6iÂ« ^uknzsgrÃ¼n6Â» Ã¼bersckreilev6e mnsillsliscke Vorbii6unz.

ilil Ostern 6. 1. dezinnl ein neuer Kursus. un6 vonnerslsz 6eu 4, ipril 6. ^. Un6et eiue ^uknÂ»Kme-?ri>sunz ov6 Xu5-

vikme neuer LcKuIer un6 LcKSlerinnev stall.

Knmeinuuzev Kierru ,in6 in lrsnliirlen vriesen o6er Wenigstens ,m Isge 6er ?rÃ¼kung persSulicK bei 6em vireetorimÂ»

ru devirken. Der suslukrliclie prospeclus Ã¼ker 6ie innere Linricdlunz 6eÂ» InstitutÂ» Â«ir6 ron 6em vireclorium uneÂ»lzei6Iicd ,us-

gegeben, KÂ»nn Â»ucd 6Â»rcK slle Nock- un6 IiunÂ»ldÂ»n6Iungen 6es In- uu6 Xus!sr>6es derozen ver6eu.

l^eiprig, im kedruir tSdv.

lkSÂ» Einzelne NummerÂ» d. R. Ztschr. f. Mns. werden zn 1j Ngr. berechnet.

Druck von Kr. StÃ¼ckÂ»Â«Â»Â».
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Beethoven s Symphonien im ZusammenÂ«

hange betrachtet.

(Schluk.!

Aus diesem Grunde wird der erste Schritt zu der

hÃ¶chst nÃ¶thigen und durchgreifenden Reform unserer

Oper darin bestehen mÃ¼ssen, daÃ� der Componist im

Dichter aufgeht und dieser ohne fremde wesentliche

HÃ¼lfe ein einiges Kunstwerk hinstellt, in welchem

Wort- und Tondichtung von einer hÃ¶heren Absicht â•fl

die nur die dramatische sein kann â•fl abhÃ¤ngig ge-

macht erscheinen. Dann auch wird das Publikum,

welches jetzt ein wahres Chaos der verschiedenartigsten

Anforderungen bildet, endlich einmal wissen, warum

es eigentlich in die Oper geht und das armselige Be:

mÃ¼hen der ZuhÃ¶rer aufhÃ¶ren, aus einem Schocke sich

einander jagender Melodieen wenigstens eine mit nach

Hause zu nehmen. Das Publikum ist in Wahrheit

des musikalischen Dramas eben so bedÃ¼rftig, als im

Hinblick auf die heutige Oper â•fl das Surrogat des-

selben â•fl die Kunst im Allgemeinen; und unverkenn-

iar, recht in die Augen fallend ist es sogar, daÃ� dem

Verfalle und der Schwache der Oper gegenÃ¼ber eine

desondere Entwickelung der nichttheatralischen Vokal-

musik (Schumann, LÃ¶we u. A.) und â•fl wie schon er-

wÃ¤hnt â•fl auch der Instrumentalmusik stattgefunden

hat, welche direkt auf jene hÃ¶here Gattung fÃ¼hren

muÃ�, sobald man das hier Gewonnene auf das BÃ¼h-

nenwerk Ã¼bertragen will. â•fl Was nun die Tonkunst

im Besonderen anbelangt, fo wird derselben in ihrer

Vereinigung nnt den SchwesterkÃ¼nsten ihre GigenthÃ¼mÂ»

lichkeit nicht nur vollkommen verbleiben, sondern sie

wird eben in dieser Vereinigung die Veranlassung zu

einer Weiterentwicklung nach fast unbegrenzten Rich-

tungen hin zuverlÃ¤ssig finden: dies beweist schon der

Entwickelungsgang, den bis jetzt die Musik im Be-

sonderen in ihrer bloÃ�en Vereinigung mit der Poesie,

in der Vokalmusik genommen hat. Als Separatkunst

aber wird die Musik dann um so eher in ihrer Rein,

hcit fortzudauern vermÃ¶gen, wenn die Zwittergattun-

gen, die ihr jetzt mit Bleigewicht anhÃ¤ngen, vom

musikalischen Drama aufgenommen worden sind, denn

wer in Wort und Ton zu dichten vermag, wird ver-

nÃ¼nftigerweise da sich nicht mit einer halben Wirkung

begnÃ¼gen, wo ihm das Feld zur Erzielung einer vollÂ«

stÃ¤ndigen Wirkung offen ist und auf diese Weife wird

die Gattung der malenden Instrumentalmusik und

mit ihr noch manche AuswÃ¼chse der heutigen VokalÂ»

musik im Drama aufgehen. Die Instrumentalmusik

aber wird als reine und gereinigte Tonkunst allein den

spezifisch musikalischen Naturen verbleiben, wÃ¤hrend

jedes hÃ¶here Streben vielseitiger Geister, welches jetzt

eben in musikalische Zwittergattungen auslaufen muÃ�te,

im Drama das Kunstwerk vorfinden wird, mit dessen

Pflege die gesamintc Kunst znm Gemeingut der gan-

zen Menschheit, der KÃ¼nstler zum wirklichen Wohl-

thÃ¤tcr derselben erhoben werden mag.

Wenn man den Ausdruck jener unaussprechlichen

und unerklÃ¤rbarcn Empfindungen, die Erregung deS

GcfÃ¼hlsvermÃ¶gcns nach den verschiedensten Seiten hin

als HaupteigcnthÃ¼mlichkeitcn der Musik Ã¼berhaupt und
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nicht mit Anrecht bezeichnet, so wird die Â«ine Ton-

kunst diese EigentÃ¼mlichkeiten in ihrem Kunstmerke

doch nur innerhalb gewisser Grenzen geltend machen

dÃ¼rfen: denn selbstverstÃ¤ndlich kann es der Zweck ei,

nes Tonwerkes wohl nicht sein, den ZuhÃ¶rer in einen

Strudel der verschiedenartigsten Empfindungen zu stÃ¼r,

zen. Jene Grenzen sind nun aber durch die Noth-

wendigkeit eines bestimmten InhaltÂ«, einer Haupt-

empfindung gezogen. Ist diese Hauptempfindung eine

allgemeine und dabei scharf und sicher gezeichnet, so

wird das TonstÃ¼ck stets fÃ¼r sich selber zu sprechen ver-

mÃ¶gen; ist dieÃ¶ aber nicht der Fall und namentlich

die Empfindung eine mehr persÃ¶nliche, so bietet sich

in einfachen und allgemeinen WortÃ¼berschriften ein pas-

sendes Mittel dar, dem ZuhÃ¶rer die Intention des

Componisten klar zu machen. Bon diesem Mittel hat

man denn auch in neuerer Zeit zuweilen Gebrauch ge-

macht und eS werden hiermit die Grenzen der reinen

Tonkunst da noch nicht Ã¼berschritten, wo die Worte

bald mehr bald weniger direkt nur eine Empfindung

bezeichnen und sich jeder Aufforderung deS ZuhÃ¶rers

zu Nachdenken und Vergleichungen enthalten. Mit

solcher NachhÃ¼lfe durch das im Allgemeinen bezeich-

nende Wort werden namentlich gewisse Typen, wie

z. B. das Adagio ihren Platz in einer populÃ¤ren

Instrumentalmusik behaupten kÃ¶nnen, wÃ¤hrend der

Tonsatz im Tanzcharakter jener NachhÃ¼lfe niemals be-

dÃ¼rfen wiko. â•fl

SchlieÃ�lich kann ich die Bemerkung nicht unter-

drÃ¼cken, daÃ� ich die musikalische Menschheit hinlÃ¤ng-

lich kenne, um vollkommen zu wissen, welcher Art die

Urtheile derselbeÂ» Ã¼ber die hier ausgesprochenen Mei-

nungen sein werden. Mit Bielen wird gar nicht zu

rechten sein; den Andern wÃ¤re noch Manches zu sa-

gen: mÃ¶ge einiges Allgemeine genÃ¼gen.

An die Stelle deS dunkeln GefÃ¼hleÂ« tritt heute

der helle Gedanke, das UnbewuÃ�tsein weicht dem Be-

wuÃ�tsein. Auch die Musik wird sich dem EinflÃ¼sse

des Gedankens nicht zu entziehen, sie wird nur inso-

weit zu bestehen vermÃ¶gen, als das BewuÃ�tsein in

ihr Raum hat. Uebrigens kann man es nur hÃ¶chsten

Gewinn nennen, wenn diejenige Kunst, in der man

neben einem groÃ�en KÃ¼nstler ein ganz erbÃ¤rmlicher

Mensch sein darf, einer Kunst Platz machen muÃ�, in

welcher der Mensch vor dem KÃ¼nstler in Betracht

kommt, in welcher keine erlernte Fertigkeit, kein an-

gebornes Spezialtalent den KÃ¼nstler grÃ¶Ã�er, als den

Menschen erscheinen lassen kann. DaÃ� nicht die Mu-

sik im Besonderen das Feld sein wird, wo der Beru,

fene an der Veredelung der Menschen arbeiten kann,

sondern daÃ� die Musik hÃ¶chstens einen Theil derjeni-

gen Kunst bilden wird, deren Kunstwerk nur durch

den Gedanken seineÂ« SchÃ¶pferÂ« Anspruch auf GÃ¼ltig-

keit erlangen kann, versteht sich fast von selbst und

deshalb werden auch alle die Redensarten von dem

auÃ�erordentlich wohlthÃ¤tigen EinflÃ¼sse der KÃ¼nste auf

die Menschheit erst dann ihre volle Bedeutung er-

halten, wenn eine Kunstgattung gewonnen ist, in wel-

cher eine unabweisbare, nachhaltige und wirklich erhe-

bende Einwirkung auf alle Menschen Ã¼berhaupt mÃ¶g-

lich ist.

Dresden, im Januar Â«LKS.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Robert Schumann, Wp. Â«5. KitornellÂ« von ^r.

KÃ¼rKeri, in canonilctzen Weilen tur mehrttimmigen

INÃ¤nnergelang. â•fl keipng, SreitKook u. HÃ¤rtel.

Partitur u. Stimmen, t Thlr.

Dem MÃ¤nncrgesange wird in diesen CompositioneÂ»

eine neue, wcrthvolle Gabe dargereicht. Es ist ein

gelungener Griff, den Schumann in den Schatz seineÂ»

anvertrauten Pfundes gethan, ein ErzeugniÃ� von

hohem, kÃ¼nstlerischem Werthe. Gleich den Orgelfugen,

begrÃ¼Ã�en wir diese Canons die sich den eben genann-

ten Werke wÃ¼rdig zur Seite stellen, mit hoher Freude;

nicht der Form, des Gewandes wegen allein, in dem

uns diese TonstÃ¼cke entgegentreten, nein, hier wie dort

erkennen wir Schumanns Rastlosigkeit in der ErgrÃ¼n-

dung seiner Kunst, seine Liebe und treue Hingabe an

dieselbe; denn nur der reichbegabte, wirklich durch

und durch kÃ¼nstlerische Geist vermag unS solches zu

bieten und dafÃ¼r wahre Hochachtung abzunÃ¶thigen.

Freilich kann es auch nicht ausbleiben, daÃ� SchumannÂ«

kÃ¼nstlerisches Wesen Ã¼berhaupt, wie das unserer Cori-

phÃ¤en zu ihrer Zeit, auf schwÃ¤chere, weniger vorge-

drungene Geister nachtheilig einwirkt; diese erkennen

wohl, daÃ� etwas besonderes zu ihnen spricht, aber sie

vermÃ¶gen nicht ganz zu durchschauen, was denn eigent-

lich die Bedeutcndheit ihres Ideals ausmacht, nehmen

das nur beilÃ¤ufige als Hauptsache, staunen bald Accord,

Verbindungen, Modulationen, formelle Anordnungen

als ein nie Dagewesenes an, wÃ¤hrend das produciÂ»

rende Genie nicht im EntferntesteÂ» durch diese Dinge

allein neu erscheinen will. Eine groÃ�e kÃ¼nstlerische IÂ«'

dividualitÃ¤t kann nur begriffen werden von denen,

welche die unermeÃ�liche Weite der Knnst mit rÃ¼stigem

FuÃ�e durchschreiten nnd bei allen DenkmÃ¤lern dersel-

ben verweilen in Ehrfurcht und Liebe. MÃ¶ge dann

die eigene IndividualitÃ¤t hier oder dort lÃ¤nger und

mit mehr Antheil verharren bei dem verwandtem Geiste,

die Bewunderung und Verehrung wird sie den ande-

ren gleichberechtigten nie versagen. Es giebt nur eine
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wahre Kunst, nur einen rechten Drang zu ihr! das

haben alle unsÂ« unsterblichen Meister bezeugt, und

Schumann geht auch die Bahn, die zu dem schÃ¶nen

Ziele fÃ¼hrt, das den von den GÃ¶ttern beglÃ¼ckten wenn

auch erst spÃ¤ter winkt. Wenden wir uns nun zu den

Ritvrnellen, und machen uns zunÃ¤chst mit ihren Texten

bekannt. Es sind folgende:

Nr. 1. Die Rose ftand im Than, eÂ« waren Perlen grau.

Als Sonne sie beschienen, wurde sie zu Rubinen.

Nr. L. LaÃ�t Lautenspiel nud Becherklang nicht rasteÂ»,

so lang eÂ« Zeit ist ,Â» der Jugend Festen! Ist Fasching auÂ«,

so folgeÂ« dann die Fasten.

Nr. S. Blnth' oder Schuee, Luft oder Weh! Sin Wind-

hauch schÃ¼ttelt deÂ« LebenÂ« Baum, zerronnen ift FrÃ¼hlingÂ«Â«

uud Wintertraum I

Nr. 4. Gebt mir zu triukeu! WaÂ« iu deÂ» SterneÂ» steht,

kann rnaÂ» nicht Ã¤ndern, doch man vergiÃ�t eÃ¶ bei dem GlÃ¤ser

blinken!

Nr. S. ZÃ¼rne nicht deÂ« HerbsteÂ« Wind, der die Rosen

raubet, sondern RoseÂ» geh' geschwind pflÃ¶ckeÂ», eh' er schnaubet.

Nr. Â«. Iu SommertageÂ» rÃ¼ste deÂ» Schlitten, Â»Â»d deineÂ»

Wagen in WivterÂ« MitteÂ»!

Nr. 7. IÂ» MeereÂ« MitteÂ» ift eiÂ» offner LadeÂ» Â»Â»d eiÂ»e

jvnge KaÂ»fmavnÂ«fran darinnen,

Die feil hat golden Band uud Seidenfiden

In MeereÂ« Mitt' ift ein Altar erhoben,

Mit RosenkrÃ¤nzeÂ» kommen alle Frauen!

O bittet ihn fÃ¼r mich, Jesum deÂ» Knaben!

Zu diesen Worten nun hat der Componist eben

so musikalisch schÃ¶n als kunstvolle Weisen gebildet.

Jeder Canon ift eigenthÃ¼mlich in seiner Anordnung

und AusfÃ¼hrung, iÂ» den den Satz bildenden und den

Canon fÃ¼hrenden Stimmen. So ist Nr. t fÃ¼r fÃ¼nf

Solostimmen, 2 TcnÃ¶re und S BÃ¤sse, wovon wieder

zwei, der 4stc Tenor und Istc BaÃ� den Canon Habenz

Nr. 2, Chor fÃ¼r 3 BÃ¤sse. Nr. S, Canon fÃ¼r S Solo-

tenÃ¶re, dem ein einstimmiger MÃ¤nnerchor zur Unter-

lage gegeben ist; Nr. 4, Chor fÃ¼r 2 BÃ¤sse. Nr. Ã¶,

fÃ¼r 4 Solostimmen, 2 TenÃ¶re, 2 BÃ¤sse. Nr. 6. fÃ¼r

Chor, 2 TenÃ¶re, 2 BÃ¤sse. Nr. 7, Lsrion inunitus

Chor fÃ¼r dieselben Stimmen. Soll ein Canon wie

Nr. 1 recht wirken, so mÃ¼ssen die begleitenden Stim-

men Ã¤uÃ�erst diÃ¶cret verfahren, um die Solostimmen

nicht zu grÃ¶Ã�erer Kraft zu zwingen, als sie anwenden

dÃ¼rfen um die Zartheit des Satzes zu bewahren; aber

eben so mÃ¼ssen die Solisten den sanften Hauch dessel-

ben wohl fÃ¼hlen und dadurch daÃ¶ Ganze regieren.

Der Componist lÃ¤Ã�t erkennen, daÃ� nur von der kunst-

verstÃ¤ndigen AusfÃ¼hrung seiner TonstÃ¼cke daÃ¶ rechte

BerstÃ¤ndniÃ� derselben abhÃ¤ngt, darum hat er auch

NÃ¼ancirungen und Stimmenbesetzung wo ihm nÃ¶thig

schien genau angegeben, worauf man besonders achten

muÃ�.

MÃ¤nnergesangvereine und Freunde des MÃ¤nnerÂ»

gesangeÃ¶ werden gleich uns die Trefflichkeit des Schu-

mann'schen Werkes erkennen, und wÃ¼nschen wir deÃ�-

halb, daÃ� diese sich damit bekannt zu machen nicht

unterlassen. GewÃ¤hrt schon die AusfÃ¼hrung der StÃ¼cke

in einfacher Besetzung jeder Stimme im hÃ¤uslichen

Kreise, wozu sie sich wohl eignen, wahres VergnÃ¼gen,

so tritt zu dem noch erhÃ¶hten, durch die vom Compo-

nisten bedingte und mitunter erforderliche volle Be-

setzung eines guten MÃ¤nnerchores, fÃ¼r diesen noch daS

NÃ¼tzliche. Besetzungen wie sie Nr. 2 und 4 fordern,

sind stets vorhanden, und kÃ¶nnen dergleichen SÃ¤tze

selbst gesungen werden, wenn die TenÃ¶re in dem Freien

sind; dagegen bieten Nr. 3 und 7 wohl die ausge-

suchteste Wirkung, die zu finden ist. Nicht, weil Ã¼ber-

groÃ�e Schwierigkeiten darin sich finden, sondern weil

die regste Theilnahme alle Sanger beseelen wird, diese

kÃ¶stlichen StÃ¼cke auf das NÃ¶tchen genau darzustellen,

wobei sich allerdings finden wird, daÃ� daÂ« keine so

leichte Sache ist. SchlieÃ�lich seien die Ritornelle alÂ«

len ernststrcbenden JÃ¼ngern der Kunst empfohlen, de-

ren Studium ihnen mehr Nutzen bringen wird, als

so manche Abhandlung Ã¼ber den Canon.

Dem Componisten aber sei Dank gesagt fÃ¼r daS

gelungene Werk, welches ein schÃ¶nes ZeugniÃ� seiner

Meisterschaft giebt; denn nur der Meister vermag Ã¼ber

Schwierigkeiten wie sie die canonische Schreibweise,

verbunden mit den zur Darstellung gewÃ¤hlten Orga-

nen hÃ¤usig darbietet, so glÃ¼cklich wegzukommen und

dabei TonstÃ¼cke hervorzubringen, die, wie zumal Nr. S

und 7 auch in anderer Beziehung so hohen Werth

haben.

Die Ausstattung ist, wie man in dieser Verlags-

handlung gewohnt, vortrefflich. . ^.^

Kleine Zeitung.

Magdeburg. Der Magdeburger ToÂ»kÃ¼Â»ftler>LerÂ«,Â» in

seiner Wirksamkeit Â»Â«Â» Juli biÂ« ultimo December IÂ»49. Die

erfte Versammlung dieseÂ« SemesterÂ« war Â»Â»Â«schlieÃ�lich Sltern

Musik gewidmet. Herr Musikdir. Ehrlich spieltÂ« S. Bach'Â«

chromatische Fantasie und leitete dieselbe durch eine biograÂ«

phische Schilderung deÂ« MeisterÂ« nach Forkel Â»nd dnrch eiÂ»Â«

Eharakteriftik dÂ«r Eompositionen Bach'Â« nach A. B. Marr eiÂ».

DaÂ« darauffolgende <te ClavierÂ»Concert r>oÂ» Hindel iÂ»

FÂ»Dur, Â»on Herrn MD. <S. Reblivg gespielt Â»nd mit kleinem
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Orchester begleitet Â»urdÂ« durch Lyser'Â« Novelle, die den NaÂ»

men deÂ« MeisterÂ« fÃ¼hrt und welche Herr Pred, Sachse las,

vorbereitet. Dle vÂ»n HÃ¤ndel zu Lvndon ctimponinteÂ» Ouver-

tÃ¼reÂ» zu Esther (1720) und zu Pavtheuope (>?M>) fÃ¶r2Bloli.

neu, Viola, Vlolvurell, ContrabaÃ� und 2 Hoboen bildeteÂ» deÂ»

SchluÃ� uud wurden durch daÂ«, denselben Â«ov C F. Becker

btigegebene Vorwort eingeleitet.

ViuÂ« andere Versammlung diente nur Mozart'scher Musik.

Nachdem dit-Blographie deÂ« MeisterÂ« auÂ« Schilling'Â« UllioerÂ»

sallerieoÂ» von- Frl, Emil FritzÂ« gelesen mar, wurkei daÂ« Trio

in Ls fÃ¼r-Pianofi, Ciarinette und Bratsche vorgetragen, daÂ«

Pianos, von Herrn Golde suu,, die ElarinettÂ«, von elnem Gast

HerrÂ» FrÃ¶mmig und die Bratsche von Unterzeichnetem gespielt,

Herr Res. Sachse sang dann â•žAn Chloe" und daÂ« Streich,

Quartett IÂ» B'Dur machte den BeschluÃ�, dle erste Vivl,ue

vorgetragen von Hrn. Ref. C. Kretschmann, die zweite von

Hru. MD. MÃ¼hling, die Bratsche von Unterzeichnetem und

daÂ« Eello von dem Gane Hrn, Th. Ahrend.

Â«Sipe dritte Veriaminlun^ war HaykÂ» gewidmet Dle

Biographie auÂ« Schilling'Â« SerieÂ«Â» laÂ« Frl. Rlbbeck. EinÂ«

Symphonie lÂ» LÂ» (nach Klage'Â« Arrangement Â» 4. ms Nr. IK)

folgte, gespielt von Hrn. Herrn,. RichlÂ» und dem Uvterzeich-

Â»etem. Frl, Wachsmann trug allein den Gesang , Ein klei-

neÂ« HauÂ« ' Â». und mit Hrn. Rcf. Sachse v,Â« Duetl: â��O laÃ�

mich Holder wissen", endlich Letzterer allein daÂ« Lied: â•žWie

lieb' ich dich" vor. Den SchluÃ� bildete daÂ« Streichquartett

iÂ» E-Dur mit den Kaiser-Variationen, besetzt: Violine 1 EonÂ«

certmstr. Beck. Violine 2 MD. MÃ¼hling. Viola Unterzeich-

neter, Eello Hr. Meyer zun,

Zwei VersammlungeÂ» gehÃ¶rten der Anregung zu einer

Vergleichung R. Schumann'Â« mit Mendelssohn, begrÃ¼ndet

durch einÂ« Abhandlung von Franz Brendel, betitelt: R. Schu-

mann mit RÃ¼cksicht auf MÂ«Â»delÂ«sohnÂ»Bartholdy, welche Hr.

MD. Ehrlich vorlaÂ«. Von Mendelssohn wurden hierbei ge-

boten: S Lieder ohne Worte (auÂ« Heft l. V und Vl) von Hrn.

O.Lehmann vorgetragen; 2 Â»iuftimmige MÃ¤nvergesÃ¼nge auÂ«

dem Â»achgeiaÃ�nen Opus 7S, durch die GefÃ¤lligkeit mehrerer

Gaste; daÂ« Lied: â•žlieber dle Berge" gesungen von Hrn. Ref.

Sachse; und daÂ« Streichquartett in I5s, gespielt von deÂ» Mit-

gliedern Beck, MÃ¼hling, Wendt und Meycr M.. Von Rvb.

Schumann: Erster Satz der neusirn Symphonie, i> 4 ms. ge-

spielt von MD. Ehrlich und Unterzeichnetem; die Ballade:

Lorkley (spÃ¤ter Â»och wiederholt) von Hrn. Ref. Sachse ge-

sungen: KInderfceneu, in AuÂ«wahl durch Hru. MD. Ehrlich

vorgetragen; uud daÂ« groÃ�e Ouin>ett in EÂ«-Dur fÃ¼r Pianoforte,

2 Violinen, Viola und CellÂ«. Besetzung: Rebling, Beck,

MÃ¼hling, Wendt und Meyer zrm.

Ein Vortrag von Chopin'Â« Polonaise in EiÂ«-MÂ«ll OP.2S,

seinem Impromptu in Xs Ox. Â«9 und dem Mazurka iÂ» H-Moll

Ok. SS dorch HrÂ». HerrmauÂ» Richter wurde eingeleltet mit

Heine'Â« BemerkungÂ«Â» Ã¼ber Rossini, Meqerbeer, LiÃ�t nnd EhÂ«Â»

pin> gelesen von Hrn. Pred. Sachse.

E<ner eiliuternden Zergliederung der Beethoven'scheÂ»

A-Dur Symphonie Â«oÂ» Ortlepp. die dÂ« MD. Ehrlich laÂ«

wurde die AuffÃ¼hrung der Spmphoaie selbst (die einzelneÂ»

Sitze an den betreffenden Stellen) betgegebeu iÂ» etvem Arran-

gement fÃ¼r 2 Violinen (doppelt besetzt) Iste und Ste Viole

und Violoncell mit ContrabaÃ�; Besetzung: Beck, Meyer Â»er,.,

C. KretichmanÂ», G. Rebling, Wevdt, MÃ¼hllug, Meyer mn.,

GÃ¼nther.

SÃ¼dlich folgte eiuer voo Ref. ReiÃ�Â»Â« geleseueÂ» Biogra-

phie Duffeck'Â« seiue Souate tu 4s: I., Â«tour aÂ« ?!tris, gespielt

voÂ» Frl. Laura Spranger.

AuÃ�erdem noch lÂ» verschiedene Versammlungen vertheilt

wurde gelesen: Ortlepp'Â« BeethovenÂ« neunte Symphouie, Â»oÂ»

Hrn. Pred. Sachse; vorgetragen: Beethoven'Â« EÂ«-Dur TriÂ«

Op. 7Â« fÃ¼r Pianoforte, Violine und Violoncell (Ehrlich,

Kroll, Meyer jun,); S. Bach'Â« Eoncert fÃ¼r 2 Elaviere iÂ»

C-MÂ°ll (Herrm. Richter und Gattin) mit Ouarteltbeglei.

tung; S Bach'Â« Suite t 4 ms, (Fiuzeuhagen, W. Rebling);

R. Schumann'Â« Variationen fÃ¼r 2 Pianoforte Op. 46 (EhrÂ«

lich, G. Rebling); MeÂ»delÂ«sohv'Â« 2,eÂ» Trio fÃ¼r Pianoforte

Violine und Cello in C.Moll, Op SS (Ehrlich, C. KretschÂ»

mann. Gast Th. Ahrend) Mendelssohn'Â« OuvertÃ¼re zum SomÂ«

mernachtstraum i 4 ms. (Ehrlich, Golde juo.); Kuhlau'Â«

Variatioueu Â» 4 ms. in F-Dur Op. I l4 (Richard uud Clara

Schefter); gesungen: AltschottischeÂ« Lied nach Haydu'Â« BearÂ»

beitung, von Hru. Ref. Sachse.

Der Verein zÃ¤hlte zu Ende IÂ«4S: SS Mitglieder.

S. Wendt, SchriftfÃ¼hrer.

Hamburg. Der Prophet von Meyerbeer wird sehr gut

auf- und Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. Die Direktion setzte auch groÃ�e HoffÂ»

uuugen darauf, sie wendete eine bedeutende Summe auf die

AuÂ«staltuug und Scenerie, erlebte aber auch daÂ« seltene GlÃ¼ck,

daÃ� von deu ersteÂ» vier Vorftelluugen, bei gedrÃ¤ngt Â«ollem

Hause, jede IvoÂ» Thaler eintrug. Vier gleiche EinnahmeÂ»

sind noch zu erwarten, und dann kÃ¶nneÂ» Â»och acht folgende

Vorstellungen jede SOÂ» Thaler einbringen, da Jedermann dle

prachtvolle Oper wird sehen wollen. DaÂ« erforderliche SoloÂ»

sÃ¤nger-Personal ist nicht groÃ�, eÂ« sind nur drei HauptpartieÂ»:

Johann, Bertha, FideÂ«. ErsteÂ« ist bei uuÂ« gut, Bertha

mittelmÃ¤Ã�ig, FideÂ« aber Â»Â»Â«gezeichnet, wohl in Deutschland

nicht besser zu habeÂ». Frl. Wagner voÂ» DreÂ«dev hat schÃ¶Â«

vev Umfang der TÃ¶ne, Schule und Spiel. Die Decorationen

und Garderobe sind prachtvoll, daÂ« Chor- und Orchefterperso-

Â»al Ist gnt eivftudirt. Ich bin ganz zufrieden. Man tadelt

EinzelneÂ«, weil eÂ« Mode ist. NichtÂ« vÂ«llkÂ«mmeÂ» zn finden.

DaÂ« alte Lied.

Druck von Fr. RÃ¼ckmanÂ».



Neue

Verantwortlicher Redacteur:

Franz Brendel.

ZweiunddreiÃ�igster Band.

Bon dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich

2 Nummern Â»on l oder I'/, Bogen.

^ 17

Verleger:

RoberÂ« Friese in Leipzig.

Den 26. Februar 18SÂ«.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« Â»oÂ» SS Nrn. 2'/, Thlr,

JnsertionszebÃ¼hren die PetitzeilÂ« 2 Ngr

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

Musik- und Suusthandlungen au.

Inhalt: Noch einmal der Prophet von Meyerbeer. â•fl Â«uÂ« Frankfurt a. M. â•fl Kritischer Â»vjeiger. â•fl JntkUigenjblatt.

Noch einmal der Prophet von Meyerbeer.

Der Dresdner Bcurtheilcr des Propheten vom

musikalischen Standpunkte aus (Nr. lt ds. Blattes)

glaubt einer Pflicht gegen den Leser nachzukommen,

wenn er im Folgenden die allgemeinen Betrachtungen

mittheilt, welche die Oper iÂ» ihm angeregt hat.

Nach der Oper Mozarts, in welcher die histo-

rische Unterlage deS musikalischen BÃ¼hnenwerks, das

Singspiel, seine hÃ¶chste Vollendung fand, beginnt eine

neue Cntwickclung der ernsten Oper â•fl ein scheinba-

rer RÃ¼ckschritt, sobald man allein die musikalischen

Bedingungen ins Auge faÃ�t, ein Fortschritt jedoch

und zwar ein prinzipieller Fortschritt, sobald man â•fl

wie man muÃ� â�� den poetischen Gehalt, den nament-

lich eine Dichtung von so zu sagen musikalischer Roth-

wendigkeit verlangt und die ideale Richtung, welche

die Tonkunst durch den Messias der Instrumentalmu-

sik erlangt hat, in Betracht zieht. Die HaupterscheiÂ»

nungen dieser neuen Entwickelung bezeichnen sich durch

die sogenannte romantische Oper und die franzÃ¶sische

groÃ�e Oper, durch die Namen Weber und Mcyerbcer;

die Singspielopcr ist dagegen dem heiteren Genre an-

heimgefallen, dessen wÃ¼rdige Vertreter wir jetzt in Flo-

low und Konsorten erblicken. Die Oper Webers durch-

schreitet einen betrÃ¤chtlichen Raum des ganzen Weges

jener Tntwickelung und schon eine Vergleichung des

FreischÃ¼tz mit der Euryanthe lÃ¤Ã�t dies zur GenÃ¼ge

erkennen: noch mehr natÃ¼rlich und namentlich das

Hervorgehen der Wcberschen Oper aus der Mozart-

sehen eine gleichzeitige Betrachtung der in Vergessen-

heit gerathencn frÃ¼heren Opern Webers. Der prin,

zipielle Unterschied bezeichnet sich durch das starke Her,

vortreten, die fast ausschlieÃ�liche Herrschaft derjenigeÂ»

Seite des dramatischen Elementes, welche man im

Gegensatze zu der intriguanten die GcfÃ¼hlsseite nen-

nen mÃ¶chte, in Folge dessen nun aber durch grÃ¶Ã�ere

Einfachheit und ruhigeren Gang der Handlung, durch

Situationen, welche, weil sie allein auf Affekte basirt

sind, der Tonkunst gestatten, sich nach ihrem innersten

Wesen zu entfalten und die in solcher Weise sich als

groÃ�e dramatische Einzelnbilder, als Hauptscenen eine?

Ganzen herausstellen, das als nothmendig der Musik

bedÃ¼rftig ebenfalls erscheinen wird. Selbst manche ge-

scheidtc Leute haben Â»un nicht zu begreifen vermocht,

wie der geistvolle Weber den Text der unsterblichen

Dichterin der Euryanthe habe componircn kÃ¶nnen. Wie

Beethoven in dem Finale der Stcn Symphonie, so

wuÃ�te zuverlÃ¤ssig auch Weber in der Euryanthe, wo-

hinaus er â•fl so zu sagen â•fl mit der Musik wollte;

beiden Componisten aber gingen diejenigen FÃ¤hig-

keiten ab, deren Besitz sie statt eines halben, ohnfehl-

bar einen ganzen Schritt hÃ¤tte machen lassen und des-

halb griffen sie nach Dichtungen, welche wenigstens

annÃ¤herungsweise ihrem vorgefaÃ�ten Gedanken ent-

sprachen und durch deren Umdichtung sie am auffal-

lendsten beurkundeten, daÃ� es ihnen nicht um die Ter-

tesworte derselben, sondern um etwas ganz Anderes

zn thun war; Beiden schwebte ohnzweifclhaft daS

musikalische Drama vor. Dieses musikalische Drama

dÃ¼rfte freilich einen Gegensatz bilden zu derjenigen

Oper, von welcher jener Wiener Humorist sagen durfte:
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â•žman singt in derselbeÂ«, was zu sagen man sich

schÃ¤mt." In ihm wkd die Anwendung der Musik

aus innerer Rothwendigktit sich rechtfertigen mÃ¼ssen

und dÂ«Shalb eine poetische Dichtung das erste Erfor-

derniÃ� desselben sein. Neben diesem nothwcndig poeti-

schen Gehalte des Ganzen aber treten die Eigenschaft

ten, welche wir heute von einer Oper zu verlangen

und durch die AusdrÃ¼cke lyrisch, dramatisch zu bezcich:

nen pflegen, in die zweite Reihe der Anforderungen

zurÃ¼ck und damit ist zugleich gesagt, daÃ� die franzÃ¶-

sische groÃ�e Oper, die man mit Vorliebe dramatisch

nennt oder von der ab man sich vielmehr den Begriff

dieses Wortes construirt zu haben scheint, dieses musi-

kalische Drama nicht sein kann; wohl aber ist daraus

zu entnehmen, daÃ� auf dem durch Weber betretenen

Wege auf dasselbe gelangt werden muÃ�. Neben den

AnfÃ¤ngen des musikalischen Dramas in Weber und

einigen noch spÃ¤ter zu erwÃ¤hnenden Erscheinungen der

neuesten Zeit erscheint die franzÃ¶sische groÃ�e Oper in

der That nur als ein glÃ¤nzender Abweg und namentÂ»

lich ist es der Prophet Meverbcers, welcher diese An-

sicht aufs Neue bestÃ¤tigt. Die Webersche Oper ver-

hÃ¤lt sich zur Mcyerbeerschcn wie Poesie zu nackter

Wirklichkeit, wie GefÃ¼hl zu kaltem VerstÃ¤nde und weil

eben wirkliche und verstÃ¤ndige Menschen im gemeinen

Leben ihre mehr oder weniger prosaischen Gedanken

nicht durch Singen auszudrÃ¼cken pflegen; deshalb kann

die franzÃ¶sische groÃ�e Oper alles Andere, z. B. ein

Werk der Spekulation sein, eine Pfisfigkcitsoper â•fl

wie sich sehr bezeichnend in einem neuen Buche Ã¼ber

Kunst ausgedrÃ¼ckt wird â•fl nur nicht ein Werk echter

Kunst. Und wo die Bedingungen dieser fehlen, da

hÃ¤lt man bei einer Beurtheilung sich an die verwen-

deten Einzelnheiten, welche oft von groÃ�en, Interesse

sein kÃ¶nnen und in vielen franzÃ¶sischen groÃ�en Opern

eÃ¶ wirklich sind. Da legt man an die einseitigen Lei-

stungen des Componisten den einseitigen musikalischen

MaaÃ�stab, an die des Librettofabrikanten den der be-

rÃ¼hmten Logik, welche die Franzosen ja erfunden ha-

ben sollen. In Bezug auf den Propheten ist das

ErsteÂ« schon frÃ¼her und wird das Letztere weiter un-

ten geschehen. Vorher jedoch mag auf den bczeichÂ»

nenden Umstand aufmerksam gemacht werden, daÃ� in

den Opern eines neueren Componisten die RÃ¼ckkehr

auf den rechten Weg sich bereits offenbart hat. Richard

Wagner, der daÃ¶ Wesen der Kunst wie irgend Einer

erkannt, ist es, welcher, nachdem er mit seinem Ricnzi

den Helden der franzÃ¶sischen groÃ�en Oper in dessen

eigenem Genre Ã¼berboten hatte, auch direkt auf das

musikalische Drama gelangt ist, denn sein TannhÃ¤n-

ser ist nicht nnr ein prinzipielles ZurÃ¼ckkommen auf

die Oper WeberS, sondern erscheint auch und zwar

in doppelter Beziehung als eine hÃ¶here Potenz dersel-

ben, einmal nÃ¤mlich durch die VerknÃ¼pfung WeberS

und Mevcrbeers, d. h. durch die gleichzeitige Benutzung

der Gewinne, welche die franzÃ¶sische groÃ�e Oper uns

allerdings gebracht hat und von denen noch spÃ¤ter

ausfÃ¼hrlicher die Rede sein wird, sodann aber auch

vorzÃ¼glich durch den Umstand, daÃ� Dichter und Com-

ponist zur Erschaffung eines dramatischen Ganzen sich

hier in einer Person vcrcinigkn. Auf die Oper Wag-

ners nÃ¤her einzugehen, ist hier nicht der Ort, ange-

deutet aber mag wenigstens sein, daÃ� es eine der him-

melschreiendsten VersÃ¼ndigungen ist, wenn man die

gewÃ¶hnlichen einseitigen MaaÃ�stÃ¤be an die Leistungen

eines Mannes legt, welcher sich doch weder als aus-

schlieÃ�licher Tanzmrlodienfabrikcint, noch als ausschlieÃ�-

licher Wortphrasendrechsler, sondern der sich Â«ls gan-

zer, voller dramatischer Dichter ankÃ¼ndigt. Will das

Werk eines solchen in die fertigen Kategoriccn nicht

passen, welche eine blÃ¶dsinnige Aftcrkritik fÃ¼r jeden Fall

bereit hÃ¤lt, so ist es freilich bequemer, schlechthin zu

verdammen, als den Anschauungen und Gesetzen nach-

zuforschen, aus welchen es hervorgegangen ist. Bei-

lÃ¤ufig sei hier an die Art der Bcnrthcilung erinnert,

welche Webers Eurvanthe in ihrer Jugend erfahren

muÃ�te â�� nicht an die Urtheile der sogenannten Kunst-

verstÃ¤ndigen selbst, sondern an den Umstand, daÃ� die-

selben mit ihren einseitigen Urtheilcn die Grenzen des

menschlichen Witzes erreicht zu haben glaubten.

Wenden wir unS jetzt zu Mcverbccr zurÃ¼ck, so

ist zunÃ¤chst der Gewinne zu gedenken, welche wir der

franzÃ¶sischen groÃ�en Oper in Wahrheit verdanken, um

so mehr, als hierbei nun die wirklichen Verdienste

dieses Componisten zugestÃ¤ndeÂ» werden dÃ¼rfen. Wie

es jedoch in der Natur der Sache liegt, kÃ¶nnen bei

dem inneren Widerspruche der franzÃ¶sischen groÃ�en

Oper mit dem angedeuteten musikalischen Drama jene

Gewinne nur Ã¤uÃ�ere, nicht innere sein und als solche

sind denn nnÂ» zu bezeichnen: eine Weitcrausbildung

des deklamatorischen Gesanges, sodann jene bekannten

Ã¤uÃ�erst wirkungsvollen musikalischen Steigerungen und

endlich die AnlÃ¤ufe zu einem â•fl so zu sagen â•fl kos-

mopolitischen Mnsikslvle.

Der deklamatorische Gesang, als allgemeiner Ge-

gensatz zur melodiÃ¶sen Musik, zeichnete die franzÃ¶sische

Oper von jeher aus, was ein Vergleich der Opern

italienischer Componisten mit denen Glucks, Spon-

tinis, Chernbinis, deren im Bcsondcrn hier nicht nÃ¤her

gedacht werden konnte, sogleich herausstellt; er erscheint

auch in der Oper Webers schon als ein wesentlicher

Bcstaudthcil, geht jedoch hier mehr aus dem Rccita,

tive hervor, das durch scine Anwendung zu hÃ¶herem

Ausdrucke erhoben wird, wie dies mit Notwendigkeit

da geschehen muÃ�te, wo das Parlandorecitativ nur

selten am Platze sein konnte. In der franzÃ¶sischen
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groÃ�en Oper tritt dagegen der deklamatorische Gesang

nur gar zu hÃ¤ufig an die Stelle des melodiÃ¶sen, wenn

auch das Vorhandensein eben jener intriguanten Elc:

mente, welche die franzÃ¶sischen Librcttofabrikanten ihren

preiswÃ¼rdigen Arbeiten in nicht geringer Anzahl bei,

zumischcn pflegen und durch die sie ihre Componisten

nÃ¶thigen, fÃ¼r die heillosesten dramatischen Erscheinun-

gen eine musikalische Einkleidung aufzusuchen, die letz:

tercn bei ihrem Mangel an wahrer Musik einigermaa-

Ã�en rechtfertigt. Im Propheten Mcyerbeers ist es nun

aber auch Â»och die unverkennbare musikalische Ohn-

macht des Componisten, welche die auffallende und

unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igc DÃ¼rftigkeit seiner Musik Â»ach der

Seite der Melodie hin hervorgerufen haben mag. Ver-

drÃ¤ngt hier mehr als irgendwo der deklamatorische

Gesang die Melodie, fehlt dagegen der ganzen Oper

fast durchgÃ¤ngig das, was unter solchen UmstÃ¤nden

allein noch 4 Stunden long zu fesseln vermÃ¶chte: mu-

sikalische Bedeutendheit, so erscheint sie hiernach um

so mehr als ein riesenhafter RÃ¼ckschritt des ComponiÂ»

stcn als dieser sich durch seine frÃ¼heren Opern unbeÂ«

streitbare Verdienst nach dieser Seite hin erworben

hat. â•fl Jene Steigerungen des musikalischen Gedan-

kens oder Themas, die wir aus Mcyerbeers frÃ¼heren

Opern kennen, finden sich nun auch im Propheten vor

(Predigt der WiedertÃ¤ufer, Finale des 4ten Aktes,)

und verfehlen hier ihre Wirkung eben so wenig, wie

dort, wie sie denn im Hinblick auf die neueste Oper

des Componisten die einzige Force desselben, und im

Hinblick auf die Vormcyerbeerschcn Opern von ihm

auch zuerst angewendet worden zu sein scheinen. Es

wÃ¼rde lÃ¤cherlich sein, diese Ã¤uÃ�eren Effekte als MitÂ»

tel zum Zwecke zu verwerfen, noch lÃ¤cherlicher jedoch,

in der Anwendung solcher Mittel den Zweck selbst zu

erblicken. â•fl Was den oben erwÃ¤hnten kosmopoliti-

schen Mnsikstyl der Componisten der franzÃ¶sischen gro-

Ã�en Oper anbelangt oder vielmehr ihr Streben nach

einem solchen, so darf nicht verhehlt werden, daÃ�, wenn

es ebenso nur eine Musik, wie es nur eine Wahr-

heit, eine Vernunft gicbt, der Styl Webers dieser

Normalmusik allerdings ferner steht, als der der fran-

zÃ¶sischen Componisten, welche auf eine glÃ¼ckliche Ver-

mischung der sogenannteÂ» deutscheÂ» Harmonie mit der

sogenannten italienischen Melodie um so eher ange-

wiesen sein muÃ�ten, als dasjenige Element, welches

man als die franzÃ¶sische Musik charaktcrifircnd zu be-

zeichnen pflegt, an und fÃ¼r sich die wirkliche Musik

eigentlich ausschlieÃ�t. DaÃ� der Robert des VaterÂ»

landslosen Meyerbeer zur Allerweltsoper geworden,

ist Thatsache und bezeichnend: ihren Erfolg verdankt

dieselbe zum groÃ�en Theile der Musik des ComponiÂ»

sten. Wenn jedoch Kritiker behaupten, die Musik zum

Propheten sei vorwaltend â•ždeutsch", so ist man Â«er-

sucht, dies fÃ¼r Ironie zu halten und an die RedensÂ«

art zu denken, welche dieses PrÃ¤dikat fÃ¼r synonym

mit â•žlangweilig" erklÃ¤rt.

Ohne nun die vielerzÃ¤hlte Handlung des PropheÂ»

ten hier im Einzelnen zu wiederholen, mag nach der

voraiigcgangenen ErgÃ¤nzung des musikalischen UrtheilÃ¶

Ã¼ber diese Oper eine kurze Betrachtung desjenigen

Theiles derselben folgen, fÃ¼r dessen Beschaffenheit der

Componist direkt nicht einzustehen hat. Der Beurthei,

ler glaubt der Arbeit Scribes vollkommen gerecht zu

werden, wenn er selbst den Standpunkt der franzÃ¶st,

schcn groÃ�en Oper einnimmt, in welcher bekanntlich

an die Stelle der poetischen Erfindung die logische

Notwendigkeit der Handlung und die Charaktcrzeich-

nung tritt. Da ist denn nun zu erwÃ¤hnen, daÃ� die

Hauptperson der Oper, der Prophet und die ihn um-

gebenden WiedertÃ¤ufer alles religiÃ¶sen Fanatismus

baar, als ganz gewÃ¶hnliche BetrÃ¼ger auftreten, daÃ�

die Mutterliebe der Fides nur die zweite, die Liebe

des Propheten zur Bertha, der Haupthebel der gan-

zen Handlung, dagegen eine gÃ¤nzlich untergeordnete

Stelle einnimmt. Im Robert entbehren die Gestalten

keineswegs eines gewissen Anflugs von Poesie, welcher

zuverlÃ¤ssig zu dem auÃ�erordentlichen Erfolge dieser

Oper mit beigetragen hat; in den Hugenotten sind

nur noch wirkliche Menschen, Gestalten der trockenen

Geschichte vorhanden, welche jedoch durch ihre aufrichÂ»

tige Begeisterung fÃ¼r die Ideen, denen sie dienen, un-

sere Theilnahme erwecken; im Propheten sind die Haupt,

Personen Hallunken, deren ErbÃ¤rmlichkeit jede Anteil-

nahme verwehrt. Vermuthungen Ã¼ber den Grund ei-

nes solchen MiÃ�griffes sind unabweisbar; die nahe-

liegendste scheint zu sein, daÃ� es den Herren Scribe

und Meyerbeer, zwei Besitzenden in hohem Grade,

ihr politischsoeialcs Gewissen verboten hat, die WiederÂ»

tÃ¤ufer, jene mittelalterlichen AnhÃ¤nger der GÃ¼tertheiÂ«

lungstheoricen als etwas anderes, denn als grobe Be-

trÃ¼ger hinzustellen. â�� Ferner ist zu erwÃ¤hnen, daÃ�

die Hanptsccnen der Oper, die, welche das Interesse

am meisten fesseln sollten und fÃ¼r die der Componist

sich auch unverkennbar aufspart â•fl so viel man das

bei der fast durchgÃ¤ngigen DÃ¼rftigkeit der Musik sagen

darf â•fl der logischen Notwendigkeit gÃ¤nzlich ent-

behren. Es sind dies fast alle Sccnen des Sten und

4ten Aktes, wÃ¤hrend die notwendigÂ»Â» Scenen de?

tsten und 2ten Aktes zu matt, die des btcn Akte?

in ihrer Einfachheit gegen den bunten Wechsel der

Ã¼brigen Akte zu lang erscheinen. Hier nun muÃ� not-

wendig der superklugen Statuten der franzÃ¶sischen

groÃ�en Oper gedacht werden. Die Vorschriften der

Aunstweiscn, welche diese Statuten Â«erfaÃ�t haben,

grÃ¼nden sich auf die Ansicht, daÃ� ein Kunstwerk nicht

besteben kann ohne Ballet â•fl mÃ¼Hte eS selbst auf dem
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Wasser getanzt werden, ohne eine Koloraturparthic â•fl

sollte auch die SÃ¤ngerin derselben die traurigste Rolle

spielen, ohne S Akte â�� mÃ¼Ã�ten vier davon auch mit

Rebenscenen ausgefÃ¼llt werden, und ohne Â»och einige

ebenso nothwendige als nÃ¼tzliche Dinge. Hierzu thut

der routinirte Scribe noch diejenigen Erfahrungen,

welche er an so und so viel durchgefallenen groÃ�en Opern

zu machen Gelegenheit genug hatte, er vereinigt alle

die Cinzelnheitcn, welche bisher die Leute verblÃ¼fft

haben zu einem mehr oder weniger sinnigen Ganzen,

Herr Meyerbecr gieÃ�t darÃ¼ber die Sauce seiner soge-

nannten dramatischen Musik aus und siehe da â•fl die

Psifsigkeitsoper ist fertig! ^i.

Aus Frankfurt a. M.

Der Prophet in Angriff. Glesse Ã¼ber OpernglÃ¤ser. Der

RÃ¤cher von L. Schindelmeisser. Carneval und KÃ¼nftlcr-ReunioÂ».

Die Vesellschaft Lyra. Johann Anger auÂ« Prag. Sin

Wittwen'Fvnd.

Wir stehen an der Schwelle eines groÃ�en Ereig.

nisscS. Wie ein Punkt am Horizont der sich endlich

zum Orkan ausdehnt, wie das SchneeflÃ¶ckchcn das

sich zur Lawine gestaltet wird unsere Ahnung zur

Hoffnung und diese zur GewiÃ�heit. Die LÃ¼ftchen

plaudern eÃ¶ aus, und die VÃ¶gel zwitschern eÃ¶ weiter;

man schlÃ¼rft es im Thee, man trÃ¶pfelt es mit der

Citrone auf die Auster und schmaucht es zur Cigarre;

ja man vergiÃ�t auf Momente sogar die politischen

Wcltfragen darÃ¼ber: daÃ� nach langem Harren, end-

lich der Prophet Ã¼ber unsere BÃ¼hne gehen wird. Der

Componist hat seine ErlaubniÃ� dazu gegeben. GlÃ¼ck-

licher Mcycrbeer! Wer so wie du den Rubikon deut-

scher SpicÃ�bÃ¼rgere! Ã¼berschritten hatte, um da erlau-

ben zu dÃ¼rfen, wo Taufende vergebens flehen mÃ¼s-

sen. Hier halten wir an dem HinterpfÃ¶rtchen einer

Abhandlung die zu einem Buche anschwellen dÃ¼rfte,

wÃ¼rden wir diesen Stoff verfolgen. Aber wozu die

Rumpelkammer abgenutzter Phrasen und ohnmÃ¤ch-

tiger Seufzer Ã¼ber â•ždie deutsche Stiefmut-

ter nur dem AuslÃ¤nde hold" noch voller stopÂ»

fen? Ich schlage meinen Gedanken Ã¼ber dieses Thema

die ThÃ¼re vor der Nase zu, lasse dem Fatum, in des-

sen Speichen keine Theorie greift, seinen Lanf und halte

mich an die Sache. Der Prophet liegt also auf dem

AmboÃ�, obgleich er kein MÃ¤rtyrer ist, Meister und

Lehrlinge schwingen ihre HÃ¤mmer daÃ� die Funken da-

von sprÃ¼hen, und am 2Ssten Februar soll dieser mu-

sikalische Goliath, die HÃ¼lle von sich werfen, und sich

den heiÃ�hungrigen Blicken des Publikums in blanker

RÃ¼stung zeigeÂ». Frankfurt ist nach Hamburg und

Dresden also die dritte deutsche Stadt, welcher der

Ruhm dieser AuffÃ¼hrung zukommt. Gott gnade Ã¼bri-

gens allen altern Opern welche in den Dunstkreis

einer Neuen fallen. Ihr Schicksal ist voraus zu

sehen. Sic werden wie DÃ¼ngcrhaufcn ihr bcstcs Fett

hergeben mÃ¼ssen fÃ¼r die neue Pflanzung. MÃ¶gten

bis dahin nur klassische Werke gegeben werden, die

mit aller Gewalt nicht umzubringen sind!

Der Text von Scribe niit dcutschcr Ucbersctzung

von Rcllstab ist unscrcÂ» Lesern bereits in diesen BlÃ¤t-

tern (Nr. 39 und 40 im Mai 1849), als MaaÃ�stab

zur Bcurtheilung der Musik vorgefÃ¼hrt worden. Wie

es nun mÃ¶glich war, aus diesen hundcrterlci Ereig-

nissen, aÂ»S diesen vielen Geschichtchcn worin eigentlich

die Geschichte untergeht (wie die Moral im Morali-

siren) eine fluÃ�- und guÃ�reiche Musik zu machen,

muÃ� die AuffÃ¼hrung lchrcn. Bis dahin eiÂ» Mchrcres.

Coursivc Werke drÃ¼cken sich gcwÃ¶hnlich, wie man

sagt, an der Wand her, und crwcckcu scltcn nur eini-

ges Interesse, denn wenn man Klassisches gicbt, wie

unter Andern kÃ¼rzlich bei uns den ncu sccnirten Som-

mcrnachtstraum von Mendelssohn (dessen Musik viel-

leicht ein Dutzend wirklicher Opern aufwiegt) so wird

das als eine Pflicht betrachtet die sich von selbst ver-

steht, wie schÃ¶ne Tage im Sommer. Man gen eÃ�t

sie nnd achtet ihrer doch nicht besonders, wie Ã¼ber-

haupt die Gewohnheit undankbar macht. Der Tag

der z. B. einen Don Juan auf die BÃ¼hne bringt,

sollte immerdar als ein Osterfest im Kalender ange-

strichen werden, denn mit diesem Werke begann die

MorgcnrÃ¶the einer neuen Religion fÃ¼r die Tonkunst.

Aber da geht man in's Thcatcr und sctzt sich zurccht

wie bei jedem Cintagsfliegcnwcrk, und unscrc reizen-

den Nioben richten ihr Angenarscnal mit demselben

Gleichmuts) auf die BÃ¼hne, als ob es daS Abspielen

einer Pikarde oder einer Ã¤hnlichen Modc-Pikcinterie

gÃ¤lte. Ach! dieses Operngucker- und Lorgnetten-

System, diese GcfÃ¼hlslarvcn und Herzcnsbarrikaden

haben niir schon vielen Kummer gcmaci t. WaS lÃ¤Ã�t

sich nicht alles dahinter denken, empfinden und ver-

schanzen, wÃ¤hrend diese verglasten, gcistcrstarren, eisig-

kalten FÃ¼hlhÃ¶rner des Blicks doch fclbst todt blcibcn.

Welche Ungcrcchtigkcit, dem durch einen magischen

Focns haarscharf an sich gezogenen Ausdruck lcbens-

warmcr Leidenschaften so zu vergelten! In dem Na-

men: Operngucker und Opernglas liegt indcÃ� die bit-

terste Sclbstironie, denn der Ausdruck geiÃ�elt die Hand-

lung schon im Entstehen. Die Oper soll keiner Seh,

krÃ¤fte bedÃ¼rfen. WÃ¼rde man sich statt derselben

Opernohren anschaffen, so wÃ¼rden alle Theile ge-

winnen.

Unser Repcrtoir hat in Schindelmcissrr's RÃ¤cher

einen guten Fund gcthan, und wir erinnern Â»ns kei-
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ner neuern Oper, welche bei ihrem ersten Erscheinen

so gezÃ¼ndet, und in allen folgenden Darstellungen so

lange nachgebrannt hÃ¤tte. Es soll diesem Werte kein

unbedingtes Lob gespendet sein â•fl denn die Kritik be-

hÃ¤lt sich vor dessen Lichter und Schatten mit der Par-

titur in der Hand zu besprechen â•fl wenn wir sagen,

daÃ� es reich an CantabilitÃ¤t und dramatischen Effec-

ten, mit Inspiration geschrieben, dem Kenner Achtung

einflÃ¶Ã�t uud der Masse gefÃ¤llt. Der Beifall war mit-

hin ein empfundener, und durchaus nicht mit jenem

8ueces ck'estimÂ« zu vergleichen, der wohl'Ã¶fter da statt

findet, wo der Ã¶omposilore loci sein eigenes Werk

dirigirt. Wie wir hÃ¶ren, so befindet sich die Partitur

in den HÃ¤nden der Copisten, um mehrfach versandt zu

werden.

An der Tagesordnung sind jetzt die Krondiaman-

ten, Martha, Obcron, WeiÃ�e Dame, Zampa, BÃ¶rsen-

GlÃ¼ck, Berlin bei Nacht, und besonders aber Delva

mit Rcissigers schÃ¶ner Musik, durch das tiefgefÃ¼hlte

und geistvolle Spiel unserer liebenswÃ¼rdigen Dem. Hoff-

mann zum LieblingsstÃ¼ck erhoben. Die Carnevals-

Periode brachte auÃ�er unseren drei besuchten aber

etwas steifen Theater-MaskenbÃ¤llen: die Schwestern

von Prag und: Castclli's lustige Parodie auf die

Rittcrschauspicle des vorigen Jahrhunderts, mit ihrer

nummernreichen Abschnitscl-Musik aus verschiedenen

Opern. Das Haus war zum ErdrÃ¼cken voll. Das

Publikum lachte sich satt und pfiff hinterher das StÃ¼ck

aus. Aber die Direktion hÃ¤tte wissen mÃ¼ssen, daÃ�

uns die Gabe fehlt unter allen Bedingungen auch

einmal der Farce zu huldigen. Wir sind zu vornehm

fÃ¼r die naive Lust des Herzens, fÃ¼r das gsugisiiius

izitur eines Fastnacht-Dienstag, und kÃ¶nnen uns nicht

mehr in den glÃ¼cklichen Humor der Jugendzeit ver-

setzen. Das Publikum ist doch nie geschcidter als

wenÂ» es dumm sein soll â•fl vom Gegentheil gar nichi

zu reden.

Eine natÃ¼rliche Jdeenverbindung bringt mich hier

auf die KÃ¼nstler-Rcunion, welche einige Mitglieder

unserer BÃ¼hne auf der schÃ¶nem Mainlust zu veran-

stalten â•fl den unglÃ¼cklicheÂ» Gedanken hatten.

Man wollte cinmal aus den'verschiedenen Ele-

menten der Gesellschaft eine harmonische Kette bilden,

wollte im Austausche der Gedanken und in der Wech-

selwirkung der Kunst mit dem Privatleben einen neuen

Abschnitt fÃ¼r eine erhÃ¶hte Geselligkeit in unseren

Mauern beginnen, wollte die Praxis mit der Poesie

verbinden und das Ideal der wahren Freiheit â•fl d. h.

der Freiheit in der Sympathie der Gesinnung, in die

Wirklichkeit hinÃ¼ber zaubern. Was wollte man nicht

Alles? Und was war die Folge dieser Illusion? Schon

gleich s priori schloÃ� sich der grÃ¶Ã�te Theil der SÃ¤n-

ger aus, und setzte so der Geldaristokratie den KÃ¶nst-

lerstolz entgegen, und wÃ¤hrend die von jener Idee

Jnspirirtcn ihre Frauen und TÃ¶chter mitbrachteÂ«, er,

schienen die vcrheiratheten Patrizier als Junggesellen.

Ein improvisirtes Concert, welches hÃ¤tte wegbleiben

und einer socialen AnnÃ¤herung Platz machen mÃ¼ssen,

lieÃ� gleichgÃ¼ltig, und bei Tafel blieb die ganze Kaste

der doch sonst so redseligen Gelehrten stumm. Die

drei einzigen Redner waren Mitglieder des Theater-

instituts. Der leitende Artikel Ã¼ber den Zweck der

Gesellschaft wurde mit Messer und Gabel accompagnirt,

und eiÂ» Toast auf die Damen gar nicht erwiedcrt.

Ungeheure Heiterkeit hingegen erregte ein Trinksprnch

auf die Freude, weil er das Zwerchfell erschÃ¼tterte.

Und somit endeten die intelligenten PulsschlÃ¤ge dieser

Gesellschaft. Was Ã¼brigens dem Geiste nicht gelin-

gen wollten, brachten die FÃ¼Ã�e zu Stande, nÃ¤mlich

gesellige AnnÃ¤herung, die leider nur so lange wÃ¤hrte

als getanzt wurde, und am nÃ¤chsten Morgen wurden

die KÃ¼nstler durch die schmeichelhafte Kritik des Publi-

kums beglÃ¼ckt â��daÃ� es in der That doch ganz

anstÃ¤ndig zuging."

Ucbcr unsere Museen, den Ccicilicn- und Instru-

mental-Verein, Ã¼ber Heinrich Wolffs edlen Ouartett-

zir'el, werde ich am SchlÃ¼sse dieser Saison eine Rcsume

bringen. Bon der Unzahl an Concertcn aller Farben

aber, die sich einander fast aufzchrcu, hebe ich nur das

des Dilettanten Vereins Lyra hervor, dessen ge-

wandter Direktor der bekannte Pianist Conrad Bal-

deneckcr*) ist. Man kann sich nicht leicht eine an-

spruchslosere, joviellre und dabei fÃ¼r Kunstgebilde

empfÃ¤nglichere Gescllsellschaft denken.

Ein kleines Orchester, GesÃ¤nge und Instrumen-

tal-Soli bilden den ersten, und Lustspiele von Cosmar,

Angeld und A. den zweiten Abschnitt dieser Soireen,

wobei wir besonders der geschmackvollen VortrÃ¤ge

einer Mad. Deinet (geb. Arnold) hervorheben, welche

frÃ¼her dramatische SÃ¤ngerin, bei den Mannheimer und

WÃ¼rzburger Publikum noch jetzt im besten Andenken

steht. Auch ihr Gatte hat sich dieser Gesellschaft an-

geschlossen und trÃ¤gt durch den Vortrag von Liedern

und Arien viel zur ErhÃ¶hung dieser VergnÃ¼gungen

bei. Fernere Thcilnchmer oder Hospitanten sind: Frl.

Arnold, eine Altistin vom reinsten Wasser, Hr. E. Bock-

mÃ¼hl (bekannt durch seine Violoncell-Compositionen)

und der junge Alovs Baldcnecker, ein talentvoller

Geiger und Mitglied des hiesigen Orchesters. Von

den Namen anderer hier mitwirkenden Dilettanten den

Schleier zu ziehen haben wir kein Recht. Diese

') Ein Sohn deÂ« Â»och im rÃ¼stigen MaÂ»neÂ«o,ltÂ«r stehen-

den, und um die musikalische Jugend sehr verdienten BildÂ»

uerÂ« und LehrerÂ« I. B. Balderecks (Bruder nusereÂ« ChorÂ«

directorÂ«).
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Soireen schlieÃ�en nun jedesmal mit einem TÃ¤nzchen,

und so haben wir dieses Trifolium herzlicher Gesel-

ligkeit noch immer mit dem Wunsche, einer baldigen

Wiederholung verlassen.

Auch mÃ¶chte ich aus zwei GrÃ¼nden des Geigers

Johann Anger aus Prag erwÃ¤hnen, der sich in einem

Zwischenakte im Theater hÃ¶ren lieÃ�, und eine Concect-

OuvertÃ¼re zur AuffÃ¼hrung brachte. Erstens bekun-

dete der noch sehr junge Mann in BeideÂ», im VorÂ«

trag und Composition ein der Aufmunterung wÃ¼r^iÂ»

gcs, und einer hÃ¶heren Ausbildung fÃ¤higes Talent,

mit welchem BewuÃ�tsein er sich sein vorgestelltes Ziel

zu erreichen streben mÃ¶chte. Zweitens aber war es

im hÃ¶chsten Grade unpassend seine Composition selbst

zu dirigiren. Wenn anerkannte Meister ihre Werke

an fremden Orten selbst leiteÂ», so verbinden sie zugleich

das Publikum und den KÃ¼nstler, indem sie irgend

eineÂ» OriginalitÃ¤t in der Auffassung oder in der Art

des Dirigirens bekunden, und damit eine Jdeenver-

bindung an eine berÃ¼hmte PersÃ¶nlichkeit, oder an ei-

nen LÃ¶wen des Tages hervorrufen. Mit welchen An-

sprÃ¼chen aber darf sich ein SchÃ¼ler ohne Erfahrung

an den Catheder stellen und in die FuÃ�stapfen eincS

Spohr und Guhr treten? Mit welchen Empfindungen

kÃ¶nnen Veteranen zu ihm aufschauen, Ã¼ber welche er

den Regentenstab schwingt? ... daÃ� Dirigiren und

den Taktir stock d rehen nicht eins und dasselbe ist,

beweisen in unseren europÃ¤ischen Orchestern sogar manche

gefeierte Namen, die zu allen musikalischen Tugenden,

nur nicht zu diesem GeschÃ¤ft Beruf haben.

SchlieÃ�lich mÃ¶chte ich noch etwas Gedeihliches

Ã¼ber den Wittwcn-Fond berichten, welchen daÃ¶ Frank-

furter Orchester grÃ¼nden will. Leider aber scheint das

Projekt an den Klippen Engherzigkeit und Egoismus

zu scheitern. Viele Sitzungen wurden gehalten, ein

Protokoll mit mathematischer Genauigkeit gefÃ¼hrt,

und auch schon ein Comite-Austritt erlebt. Aber bei

alledem steht die Sache noch auf dem alten Fleck.

Diese Idee wird sich wcdtr mit dem Interesse der

Theatcr-Direction noch mit dem Consens der stÃ¤dtischen

BehÃ¶rde vereinigen lassen. ^ ^

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

ConcertstÃ¼cke, Sonaten, Phantasien.

Fl. Messer, I2teÂ« Werk. Sonate in F-Vur. Schott.

1 Fl. 12 Â«r.

I. Rosenhain, wp. 44. SonstÂ«. Peters, l Shlr.

5 Ngr.

Th. Kullak, Wp 55. Conttrt. SreitKopf u. HÃ¶rtel.

2 Shlr.

I. Landwehr, Wp. l. 8Â«nste. Vierme, Â«Ke? tov8 les

Usrcdsvlls ,1Â« Â»usique. 1 Fl. 30 Kr.

L. Papir, 4tes Werk. Sonate (A-FNoll). Klemm.

I Shlr.

WerdeÂ» besprochen.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

A. Goria, Wp. 49. l^es dvrilg cle Is Mens. 3 Ma-

zurkaÂ». Schott. 3 Hette, s 45 Kr.

Sie sind betitelt: Â» Ã¶roÂ«slli, le ?Â»>,!Â» <j'Ki,er und IÂ«

cÂ«nae. E,u>Ã¶lMchkeit sindet sich in UebersÃ¼lle, Â»nr zuwei-

len wird diese durch einige hÃ¼bsche Klangwirkungen etwaÂ«

verdeckt.

I. W. Kalliwoda, Wp. 164. Vre, MazurkaÂ«, pe.

terÂ». 20 Ngr.

BieteÂ» mitunter recht hÃ¼bsche Momente und mancherlei

recht hÃ¼bsch GemachteÂ« ; aber im Tanzen fehlt Schwung und

SigevthÃ¼mlichkeit.

H. RoselleÂ», Wp. llb. Â«octurne vsrie. Schott.

1 Fl.

Seicht von Anfang bis zu Ende. Sine schwindsÃ¼chtige

VTact'Melodie wird dvrch Â»erschledentlicheÂ« UebergieÃ�en voÂ»

Sauce nur noch uuschmackbafter gemacht,

E. Streit, Wp. 9. I/sclieu et le Kevoir. veux lXnc-

turnes. Schott. 1 Fl. 12 Kr.

StÃ¼cke, die rein der Clavienffeete WegeÂ» da stÂ»d. Der

Â«ehalt ift unter Null.

A. Danhorn, Wp. l. I.es 6Â«uces Keveries. Nocturne.

MechtUi. SO Sr. V.M.
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DieseÂ« erste Werk giedt unÂ« durchaus keine groÃ�e Mei-

nuug Â»vn des Comxoniften Streben und Gesinnung. Ange-

lernte Salonphrasen, mit virtuosem Rauschgvlde aufgeputzt,

lÃ¤Ã�t der wahre KÃ¼nstler links liegen. Ob wir deÂ» Verfasser

zu jenen letzteren zÃ¤hlen werdeÂ», hingt von deÂ» zukÃ¼nftigen

WerkeÂ» ab.

A. Dreyschock, Go. 67. I.Â» resolution. Uorcesu

Ã�uerrier. Mechetti. 45 Ar. C.M.

Das Streben Â»ach DurchfÃ¼hrung einer Figur uud uach

Festhalten deS CharakterÂ« ist ersichtlich. Zum UebeÂ» ift daÂ«

StÃ¼ck sehr zu empfehltÂ», ob man sich aber daran ergÃ¶tzen

werde â•fl daÂ« Ã¼berlasseÂ» wir deÂ» Â«sp. SpielerÂ».

A. Dreyschock, Wp. 63. I.Â« nsulrgÃ�e. (Erltes Ton-

gemÃ¤lde.) Mechrtti. 45 Er.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 69. I.e festin des noces venilien.

(Zweites TongemÃ¤lde.) Ebend. l Fl. C.M.

Die WelleÂ» und die Winde spielen, wie Â»atÃ¶rlich, die

Hauptrolle in dem erftereu StÃ¼cke. Gut gespielt, kann <Â« eine

Ã¤uÃ�erliche Wirkung hcrvorbringen; aber der SpirituÂ« fehlt;

iÂ» dem gÃ¤hreidev WogeugebrauÂ« der FigureÂ» sucht mÂ»u verÂ»

gebeÂ»Â« deu retteuden Fels des Gedankens. â•fl DaÂ« Â»enetiani-

sche HochzeitSfeft zerfÃ¤llt in drei Theile: l.Â» Â«onclole, Is xrierÂ«

und IÂ« restill. Die SchwierigkeiteÂ» find bedeutend, uud die

KunsthÃ¶he ist identisch mit der im Â»origeu StÃ¼cke.

Tl). Leschetizky, Tp. I. Erukz an die Nacht. Nor-

turno. Mechetti. 1 Fl.

Wieder eiu Erstlingswerk, das hinter einem tÃ¶nenden Ti-

tel die eigene Nichtigkeit verbirgt. MuÃ� man denn immer

seine ersten Salouerfolge der Oeffentlichkeit Ã¼bergeben?! Oder

thnt'S den resp. Eomponiften gor so nolh, ihren NameÂ» geÂ»

druckt zu seheÂ», so mÃ¶geÂ» sie erst ihre KrÃ¤fte prÃ¼feÂ», und nur

daÂ« gebeÂ», waÂ« in ihnen vor Allem deÂ» KÃ¼nstler und nicht

deÂ» bloÃ�en Dandy erkennen lÃ¤Ã�t.

A. Wolff, Wp. ll. ttondÂ« hrolien. Mechetti.

I Fl.

Auf uns hat das vorliegende Werk den Sindruck einer

unangenehm gespreizten Unreifheit gemacht. AlleÂ« MÃ¶gliche

wird aufgeboten, Â»ud doch hat daÂ« Ganze kein Geschick und

!eiÂ»en Geschmack.

IÂ«IÂ«IiUÂ»eil til Store 8msse lrs OsosKe

Lomponister. Lopenhagen, Lok u. VelbanKo. 1850.

Eine Sammlung kleinerer Claviercompofftioven, auÂ« TÃ¤u-

zen und CharakterstÃ¼ckeÂ» bestehend. VoÂ» letztereÂ» nenneÂ» wir

z.B. einÂ« von Gade, â•žSylphiden" Ã¼berschrieben, daÂ«, obÂ»

schon sehr kurz, doch durchaus liebeuSwÃ¼rdig ift; dauÂ» eiÂ»e

Barcarole vou Hasser, die recht Â»Â»sprechend ift, uvd eiÂ» Ca-

priccio voÂ» HarimaoÂ», flieÃ�end und hÃ¼bsch gedacht. Eine

Toccatina von H. Siung dÃ¼rfte aÂ»ch noch auSgezeichuet wer-

deÂ». â•fl

Fanny Hinsel, Nachgelassene Werke. SreitKopk und

HÃ¤rtel. Nr. 1, Vp. 8. Vier Lieder tur pianoforte.

Wird besprocheÂ».

InstructiveS.

C. T. Brunner, Wv. l40. 8ix morcesux melodierÂ»

et ssciles sur des tkÃ¶rnes favoris <l'uperÂ»s msÂ»

cternes. Peters. 2 Hefte, , 12 Ngr.

Ju bekauuter Brunver'scher Weise. OrdiuÃ¤reÂ«, Â«rdiair

zubereitet.

Zur Pianoforte und Violine.

E. Wolff u. Ch. de Beriot, Wo. 72. vuÂ« brillant

sur le ?roukeie (tÃ¼oUeotiou de Duos, LÂ»d. 55).

Schott. 2 Fl. 24 Sr.

Beide Jnstrvmeute Â«erarbeiteÂ» die OpervthemaÂ« in be-

kannter, oft dagewesener Art und Weise. Die Wirkung wird

keiÂ»e auÃ�ergewÃ¶hnlichÂ« seiÂ».

M- Hauser, Wo. 25. I.e printem^s (FrÃ¼hlingslied).

Mechetti. 45 Sr. Â«.Â«.

EIÂ»e Unbedeutendheit, die hart an der Grenze der Tri-

vialitÃ¤t steht.

Jnstructives fÃ¼r Bioline.

O. Gerke, Wo. 34. Sechs leichte Vuetten fÃ¼r 2 SeiÂ»

gen, zum Gebrauch fÃ¼r AnfÃ¤nger. Fihmer u. E.

1 Thlr.

Mit Fug und Recht empfehleÂ» wir die vorliegendeÂ» Duet-

teÂ». In ihrem engeÂ» RahmeÂ» bewegeÂ» sie sich doch aomuthig

uud mit NatÃ¼rlichkeit, uud sind fÃ¼r deu SchÃ¼ler zugleich Â«Â»Â»

regend und bildend. Die erste Violine geht tu alleÂ» sechs

Duetten nicht Ã¼ber die erste Lage hiuauÂ«.

Lieder mit Pianoforte.

A. G. Ritter, Armonia. Auserlesene GelÃ¤nge kÃ¼r Alt

oder Meiiolopran. 3te Lieferung des 2ten Sandes.

Seinrichshoten. H Thlr.

DaÂ« Heft enthÃ¤lt: eine Arie auÂ« einer Cantate voÂ» TeÂ»

lemauÂ», Arie Â»Â»Â« dem Ll,b,l Â»oÂ» Pergolese, eiÂ»e auÂ« der

Oper â•žAlciua" von HÃ¤ndel, und e!Â» Gebet von Aleff. Stra-

della. Ueber die Sorgsamkeit der Wahl uud Ã¼ber die AuÂ«Â»

ftattuug wurde bei deÂ» frÃ¼heÂ«Â» Lieferungen schoÂ» immer daÂ«

GÃ¼nstigste gesagt; wir begnÃ¼geÂ» unÂ« demnach mit der ein-

facheÂ» Anzeige.

Augelina, Sechs deutsche Lieder (mit untergelegtem

englischen SÂ«t). Mechetti. Nr. 1,20 Sr. Nr. 2,

30 Sr. Nr. 3, 20 Sr. Nr. 4. 30 Sr. Nr. 5, 20 Sr.

Nr. S, 2Â« Ngr.

Die Terte sind voÂ» Uhland, Sallet, JmmermanÂ», Bech-

SeiÂ«, KÃ¶hÂ» und RÃ¼ckert. Die muflkalische Wiedergabe derÂ«
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selbÂ« ist, gelind ausgedrÃ¼ckt, sehr mittelmÃ¤Ã�ig. Signora An-

gelina wird uvÂ« vielleicht ungalant schelten, aber a!Â« Kritiker

mÃ¶ssen wir diesen Vorwurf ruhig hinnehmeÂ». Die Vcifasseriv

mag sehr talentvoll sein, aber diese Lieder hÃ¤tte sie lieber Im

Pulte schlummern lassen srllcn, sie sind noch zu unerzogen, um

tu der Welt ihren Weg zu macheÂ«.

G. Holzel, Wv. SO. perlen in der Ticke, Ett. von

Â«lud. LÃ¶we, fÃ¼r Sah oder Alt. MecKetti. 3Â« Sr.

Gedicht und CompositioÂ» halten sich in der MittelmÃ¤Ã�ig-

keit die Wage, IÂ» Betreff deÂ« ersteren fragen wir einen Je-

den, ob Verse wie der dritte und Â«irrte zur Eomposition be-

geistern kÃ¶nneÂ»:

Doch gefÃ¤hrlich ist die Tiefe

Und im Meere herrscht der Hai,

Bleibe du am Strande lieber,

LaÃ� die Perlensischerei.

SchÃ¶neÂ« fordert Geist und StÃ¤rke â•fl

KleineÂ« nur gemeiner SinÂ», â•fl

LaÃ� die Perlen in der Tiefe,

Nimm die buntc Muschel hin.!! â•fl

Fanny Hensel, Nachgelaflcne Werke. 3 Hefte, Â«reit-

Kopf u. HÃ¶rtel. Nr. 2, wo- U. Sechs Lieber. 20 Ngr.

Nr. 3, Wp. w. Funk Lieder. 25 Ngr.

Wird besprochen.

Jntelligenzb latt.

Â«laÂ»iiKÂ»l>eiU im Verlas von F>. ZkÂ«/^

in I^eip^iz:

SattancKon, Vp. 4, 24 Blockes p. Violoncelie. S, S LluÃ¼'es

ciÂ»Â«cleriÂ»liquÂ«. Ili I>zr.

SauÂ«Â«-, ^1ic/t., Op 20. ^ir russe vvris p. Vision sv. psle. 20?Igr.

^aÃ¶i^K,, veiieble Wslzer uvck polks s. 2 ViÂ«>., Nrslscde, riSle,

LlsiiveUe, 2 IlSrver u. Ã¶sss, VollÂ«, Â»il lid.

Kr. S, NÂ»ls!!en-WÂ»!!er. (0p. I<>4.) 24 l>Â«r.

â•ž S, Kivo'crrreu^en. 3 I>Â«IIiÂ». (Â«p. IIS.) 18 NÂ«r.

â•ž 7, peilenWsizer. (Â«p, 117.) 18 NÂ«r.

/.ixin^ti, Up, 32. 4ieme LoncettÂ« p. Vision UrcKeslre. 3?KIr.

â•fl â•fl, Ickem Â°v. psle. 1 IKlr. S Â«Â«r.

/kovina, 0p,I. vouze Llucles Ã¶e ConceN p. plle. I.ir.2. 1 ?KÂ».

Vitoac, Ã—enaÂ«<i cke, Op, 9. woclurve p, plle. IÂ« kigr.

â•fl â•fl, Op. 10. eri>n<ie Vslse brÃ¼lsnle p. ?ile. IÂ« I1Â«r.

I^eoei', 0, Ajs, ckk, l>,>une PiereÂ» kscileÂ» p. plle.

t.iv. >. (Â«p, 3.) I!i Â«Â«r.

., 2. (Â«p. 1U ) I7j Â«gr.

>Vi/e^t, Up. 13. ?Â«ei Â»omÂ»,Â«en t. Violine m. psle. 2Â« kiÂ«r.

Ileliipt-iXiellerlÃ¤Ae

cker

Forte-Pianos und Harfen

>Vir beekren uns anzuzeigen, clÂ»sÂ« llerr Se/-

Ã¶ctttisn /Verre Srarci in /Ã—rÂ» uns clen alleinigen

uocl sussokliesslieken Verkauf seiner rÃ¼dmlicksl deÂ»

Kannten /^o^te -/VaÂ»oÂ« Â«. Aar/en fÃ¼r OeutscKIanrl

Ã¼bertragen Kat, und Â«ir 6emTuIÂ«Ige ein Â«Â«Kl sssor-

tirtes ll>ager Ã¤erselben Kier sm PIst/e unterkalten

Â«er6en.

DurcK cliese HebereinKunlt in 6en 8tsn6 ge-

setzt, besagte Instrumente unter vortkeilbsllen Le-

rlingungen erlassen zu KÃ¶nnen, Kalten >vir uns, in-

Â«lern wir ^ecle sonstige Auskunft Ã¼u ertkeilen bereit

sin6, zu geneigten AuftrÃ¤gen bestens emploklen.

s!ZSIn, im vecember 1849.

Ilss l^sger betinilet Siek Klsrzellenstrasse?!r. 19â•fl

Lomplvir Uarzellenstrasse IVr. 35.

SeaeZitkÂ«nÂ«Â«?ersK /Ã—r ckie Zkeiven

Lin guter erster Oboist, cler sobon 5 ^akrÂ«

bei einer grÃ¶sseren l'KeaterKapelle engsgirt, zugleick

suck englisckes Horn spielt, uncl 6ies ^lles Ã¶urck

glsubÂ«Ã¼r<lige Zeugnisse belegen Kann, suckt dslcligst

bei einer IKesterKspelle Â«6er bei einem grSsseren

LoneerloreKesler ein clauerndes Engagement. Lriele

Â«erllen unter cler ^rlressÂ« ^â•fl^. Ã¶reÂ»c/eÂ» /KÂ»t>

reÂ«/an^e erbeten.

Â«zÂ» Â«Inzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. wÂ«rden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck von Fr. StÃ¼ckmann.
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Nekrolog

Ã¼ber K. G. Kielewetter v. Wielendrunn,

k. k. Hofrath.

Obschon mehrere Ã¶ffentliche BlÃ¤tter Ã¼ber das am

Isten Januar d.J. erfolgte Ableben dieses hÃ¶chst acht-

baren Gelehrten und Staatsmannes Nachricht gaben,

so waren die mitgcthciltcn biographischen Notizen so

dÃ¼rftig und zum Theil unrichtig, wie auch dahin

nicht GehÃ¶riges enthaltend, daÃ� es dem Einsender

dieses Artikels, welcher dein Verstorbenen durch fast

SV Jahre nÃ¤hergestanden, und dem eigenhÃ¤ndige

Notizen Ã¼ber die wichtigsten Momente dieses Mannes

vorliegen, erlaubt sein mÃ¶ge, fÃ¼r die vielen (mitunter

auswÃ¤rtigen) Freunde und Verehrer Kiesewet ter's

dasjenige zu verÃ¶ffentlichen, was auf die musika-

lisch-literarische Laufbahn desselben Bezug hat.

Raphael Georg K. wurde am 29sten August

177Z zu Hollcschau in MÃ¤hren geboren, wo sein Va-

ter, Alovs Ferdinand K., Ur. , damals als

praktischer Arzt lebte. FÃ¼r Staatsdienste bestimmt,

studirte er die Philosophie zu OlmÃ¼tz, dann die Rechte

cm der Wiener UniversitÃ¤t, wurde im I. 1794 bei

der Reichsarmce in der Kriegs-Kanzlei angestellt, und

kam im I. 1801 zu dem k. k. Hofkriegsrathe nach

Wien, wo er, im I. 1807 zum Hofrathe befÃ¶rdert,

die Stelle als Referent bis 1845 beklndete, endlich

nach S1 Dienstjahren in den Ruhestand versetzt wurde;

nachdem er einige Jahre frÃ¼her, in Anerkennung sei.

ner vielen Verdienste, in den Ã¶sterreichischen Adelsstand

erhoben worden war. In seiner frÃ¼hesten Jugend

hatte er Singen und Elavier spielen gelernt â•fl

oft unterbrochen â•fl ohne sonderlichen Fortgang; doch

war ihm eine ziemliche Fertigkeit im Notenlesen ver-

blieben. Als JÃ¼ngling von 16 Jahren warf er sich

wieder auf die Musik, und verlegte sich, um doch fÃ¼r

Etwas zu gelten, auf die FlÃ¶te, die er durch meh-

rere Jahre trieb und mit bedeutender Kunstfertigkeit

behandelte, nachmals aber ganz aufgab.

Im krÃ¤ftigeren Mannesalter, mit einer schÃ¶nen,

tÃ¼chtigen BaÃ�stimme begabt, mit Fertigkeit vom Blatte

zu lesen und einem sehr verstÃ¤ndigen Vortrage, war er

nicht nur in musikalischen Zirkeln sehr beliebt, sondern

wirkte selbst bei grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼hrungen zu wohlthÃ¤tigen

Zwecken als Solo-SÃ¤nger mit allgemeinem Beifalle

mit. Mehrere damals lebende Tonsetzer, wie B. Kruft

und Bonora, componirtcn Manches fÃ¼r seine, beson-

ders durch schÃ¶ne Tiefe ausgezeichnete BaÃ�stimme. Mehr

ans Laune trieb er durch einige Jahre den Fagott

nicht ohne Erfolg, noch lÃ¤nger die Gnitarre (in LauÂ»

tenform), iu deren Spiel er durch soliden Satz sich her,

vorthat.

Seine Neigung zog ihn aber von jeher mehr zu

dem wissenschaftlichen Theile der Musik. Noch

in einem Alter von SV Jahren, mitten unter beschwer-

lichen AmtsgcschÃ¤ften, studirte A. den GeneralbaÃ� bei

Albrechtsberger, spÃ¤ter Contrapunkt unter Hart-

mann, obgleich er zur Eomposition weder Lust noch

Talent in sich fÃ¼hlte.
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Seit 4816 (der Epoche des allgemeinen Friedens)

begann K. eine Sammlung von Partituren

alter Musik, wobei ihn hauptsÃ¤chlich einige damals

in Italien lebende, musikalische Freunde thÃ¤tig unterÂ»

stÃ¼tzten.

So wurde seine Sammlung ein wahres ArÂ»

chiv fÃ¼r die Geschichte der harmonischen

Kunst, und das nicht durch die Masse des Aufgebrach-

ten, wohl aber durch Proben in allen Stylen und aus

allen Schulen. Durch den dabei berÃ¼cksichtigten ge-

schichtlichen Zusammenhang wurde dieselbe hÃ¶chst merk-

wÃ¼rdig, ja einzig in ihrer Art. Besonders bemerkcns-

werth sind hiebci die SchÃ¶nheit und Correcthcit

der Exemplare, und deren gute Erhaltung. Sein Haus

war seit dieser Zeit wohl durch SV Jahre die Akade-

mie der alten Musik fÃ¼r Wien, wo jÃ¤hrlich einige

Male, gewÃ¶hnlich im Advent, in der Fasten und be-

sonders in der Charwoche, die Meisterwerke eines Pa-

lcstrina, Allegri, Vittoria, Carissimi,

Leo, Scarlatti, Jomelli, Durante, Pergo-

lese, Majo und Lotti, so wie von FÃ¼r, Caldara,

Seb. Bach, Graun u. A. in. zu GehÃ¶r gebracht

wurden, welches fÃ¼r alle Freunde edlerer Musik, die sich

auch sehr zahlreich dabei einfanden, von groÃ�em In-

teresse war.

Diese seine Neigung fÃ¼r das Sammeln und die pe-

riodische AuffÃ¼hrung alter Musik fÃ¼hrte ihn zunÃ¤chst

zu den Biographien ihrer Meister, von da zu ei-

nem umfassenderen Studium der Geschichte der

Musik und ihrer Literatur, dem er seine meisten Er-

holungsstunden widmete.

Durch das Gedeihen seiner Forschungen angeregt,

glaubte er es kÃ¼nftigen Lichhabcrn geschichtlicher Litera-

tur schuldig zu sein, dasjenige, was er auf seinem

Wege an Â»Kenntnissen erworben, und â•fl hÃ¤nsig deÂ»

Traditionen widersprechend â•fl oft von diesem ganz un-

berÃ¼hrt gefunden, in gelegentlichen Abhandlungen nie-

derzulegen ; und da hiervon im Verlauf der Jahre Ver-

schiedenes im Drucke erschienen ist, welches sich durch

Reinheit des Stvls, klare Anschauung und erschÃ¶pfende

Darstellung des Gegenstandes besonders auszeichnete,

so hat ihm die gelehrte Welt einen der ersten PlÃ¤tze

unter den gegenwÃ¤rtigen musikalischen Schriftstellern zu-

erkannt; mit welchen er auch in lebhafter Correspon-

dcnz nnd literarischem Verkehre stand.

Seine Abhandlung; â•žUcbcr die Verdienste der

NiederlÃ¤nder nm die Tonkunst" wnrdc von der Aka-

demie in Amsterdam mit der groÃ�en goldenen Preis-

Medaille gekrÃ¶nt, und auf Kosten des Institutes in

Druck gelegt.

Sein Werk; â•žGeschichte unserer heutigen Musik"

hat bereits die zweite Auflage erlebt und wurde auch

in das Englische Ã¼bersetzt. Sie ist das Gediegenste

was bisher Ã¼ber diesen Gegenstand erschienen ist.

K. wurde von vielen gelehrten Akademien

und philharmonischenGcsellschaftcn zum MitÂ»

gliede ernannt nnd zwar:

s) von der IV. Classe des k. niederlÃ¤ndischen

Instituts der Wissenschaften, Literatur und KÃ¼nste zu

Amsterdam;

b) zum Ehrenmitglicde der Akademie der KÃ¼nste in

Berlin;

e) zum corrcspondirendcn Mitglicde der kais. Aka-

demie der Wissenschaften in Wien;

<I) zum Corrcspondcnten des franzÃ¶sischen Mi-

nisteriums des Ã¶ffentlichen Unterrichts (â•žpour ies lrs-

vsux Kistoriques') iÂ» PariÃ¶;

e) zum 8ociÂ« Â«norsrio der Akademie der heil. CÃ¤-

cilia in Rom;

l) znm Vcrdienstmitglicde des Vereins znr BefÃ¶r-

dcrnng der Musik in den Niederlanden;

Ã�) znm Ehrenmitglicde nnd cinirilirtcn Vice-

PrÃ¤scs von der Gesellschaft der Musikfreunde des

Ã¶sterreichischen Kaiserstaatcs in Wien;

Ii) znm Ehrenmitglicde von den Musik-Vereinen zu

Pesth, Ofen, P rag, PrcÃ�burg,Gratz und

Klagcn furt.

K. starb am 1. JÃ¤nncr 1850 zÂ» Baden nÃ¤chst

Wicn, wo cr scit dem Monate Mai 1848 in stiller

ZurÃ¼ckgezogenhcit lebte, Â»ach cincr knrzcn Krankheit im

77stcn Jahrc scincs Lebens nÂ»d wnide am S. JÃ¤nner

nach Abhaltung der rcligiÃ¶scn Fcicrkichkeit in Badcn,

seinem Wnnsche gemÃ¤Ã�, nach Wicn Ã¼bcrfÃ¼hrt, wo er

ans dem Friedhofe vor der W Ã¤ h rin g cr-Li ni e,

an der Seite seiner treuen LebensgefÃ¤hrtin nnd Gat-

tin ruht, die ihm nur wenige Jahre frÃ¼her in das bessre

Leben voranging.

Seine Partituren-Sammlung alter Musik, wie

solche in dem von ihm auf cignc Kosten iin Druck herÂ»

ausgcgcbcnen Kataloge (in 2 BÃ¤nden) verzeichnet ist,

hat K., laut tcstamcntarischer VerfÃ¼gung, dcr k. k. HofÂ»

bibliothek zu Wicn nnlcr tcr Bedingung vcr-

macht, daÃ� dicsclbc als cin Ganzes beisammen bleibe

nnd fÃ¼r immerwÃ¤hrende Zeit nntcr dcr Bcncnnung

â•žFond Kiescwettcr" in jciicÂ» Hallcn aufgestellt werde.

Seine musikalischen BÃ¼cher und Schriften, so wie

die musikalisch-literarische Corrcspoudcnz

wurden dem Untcrzcichncten hinterlassen.

Uebcr seine vortrefflichen Eigenschaften als Mensch

â•fl Familienvatrr und Staatsmann herrscht nur eine

Stimme. Seine HumanitÃ¤t, sein cdlcr Ernst, ohne alle

Pedantcric, sein sanftcs Gcinuth, scine hohe Bildung

und Intelligenz, sind von Allen die ihn kannten, stetÂ«

alÃ¶ Muster bewundert worden. Was scine nÃ¤her ste.
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hendtn Freunde an ihm besessen, und verloren haben,

Â«erden diese am besten wissen und beklagen.

Folgendes Verseirhniss enthÃ¤lt die tammtlichen in VrucK

erlchienenen Schritten Ã—ieltwetter's im Fache der Ge-

schichte und Literatur der MuliK

t. DieVerdienste d er Ni e d er lÃ¤ nd er um die

Tonkunst. Mit der groÃ�, goldenen Medaille ge-

krÃ¶nte Preisschrift. Amsterdamm 5828 in 4. mit

Beilagen.

2. Geschichte der europÃ¤isch - abendlÃ¤ndi-

schen, das ist: unserer heutigen Musik.

Leipzig, bei Breitkopf und HÃ¤rtel, Â«ste Auflage Â«834

in 4. 2te Auflage 1846 in 4., beide mit vielen No-

tcnbeilagen.

5. Ucbcr die Musik der Neugriechen, nebst

freien Gedanken Ã¼ber altegyptischc und alt-

griechische Musik. In 3 Abhandlungen. Leipzig

bei Breitkopf und HÃ¤rtel in 4. Â«838, mit gezeich-

neten Beilagen.

4. Guido von Arezzo. Sein Leben und Wirken.

Mit einem Anhange Ã¼ber die, dem heiligen Bern-

hard zugeschriebenen musikalischen Tractatc. Leip-

zig bei Breitkopf und HÃ¤rtel Â«840 in 4.

b. Schicksale und Beschaffenheit des welt-

licheÂ» Gesanges vom frÃ¼hen Mittelalter bis zu

der Erfindung des dramatischen Stvles, und den An-

fÃ¤ngen der Oper. Leipzig b. Brcitkopf und HÃ¤rtel

Â«84t, in 4. mit vielen NotenbeispieleÂ».

6. Die Musik der Araber, nach Orginalqucllen.

Begleitet mit einem Vorworte von dem Freihcrrn

von Hainmer-Purgstall. Leipzig bei Breitkopf und

HÃ¤rtel Â«842, in 4. mit Zeichnungen.

7. Ueber das Leben und die Werke des Pale-

strina, nach dem groÃ�en Werke des Abbate Baini.

Nachgelassenes Werk von F. S. Kandlcr; mit

einer Vorrede und mit Anmerkungen begleitet und

herausgegeben von R. G. Kiescwctter. Leipzig bei

Brcitkopf und HÃ¤rtel, Â«834, in 8.

8. Der neueÂ» Aristorcner zerstreute Auf-

sÃ¤tze Ã¼ber das Irrige der musikalische Arithmetik,

und das Eitle ihrer Tcmpcraturrechnungen. Ge-

sammelt und mit einer historisch-kritischen Einleitung

als Vorrede, sammt Zusatzartikcl herausgegeben von

R. G. Kicsewctter. Leipzig bei Breitkopf und HÃ¤r-

tel Â«84S, in 8.

9. Ueber die Octave des Pythagoras. Nachtrag zum

vorigen Werke. Wien Â«848. Auf Kosten des Au-

tors in Druck herausgegeben.

Â«0. Catalog Ã¼ber die Sammlung der Partituren al-

ter Musik deS HofrathS R. G. Kicscmettcr. Von

ihm in Druck herausgegeben in S BÃ¤nden in 4.

Wien Â«847.

(Tchlu, folgt.)

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am IS. Febr. spielte Herr Musikdir. und DomÂ«

organift Ritter auÂ« Magdeburg vor einigeÂ« Freunden selue

neue Senate iÂ» SÂ«Moll auf der Nicolai und Pauliner Orgel.

Hat nach Bach Keiner die GrÃ¶Ã�e seineÂ« VorgÃ¤ngerÂ« erreicht,

so verlor sich in der Folgezeit immer mehr die lebevÂ«warme

Anschauung von der eigentlichen Kunst deÂ« OrgelsxielÂ«. Man

glaubte eÂ« mlt der bloÃ�en sogenannteÂ» musikalischen Gelehr-

samkeit vÃ¶llig abgcthav, fÃ¼r die Orgel schreiben zu kÃ¶nnen,

ja hielt cÂ« sogar fÃ¼r den rechten, der Orgel eigenen Styl.

EÂ« ist unÂ« wenig bekannt, wie Bach seine Orgelmusik vorge-

tragen hat, aber anzunehmeÂ» ist. fast mit Bestimmtheit, daÃ�

er die Orgel nicht als einen einmal angezogenen forttÃ¶nendeu

MechaniÂ«muÂ« behandelt, sonderÂ» die Kunst deÂ« FÃ¤rbenÂ« seiner

Tonbilder wohl verstanden hat, daÂ« lÃ¤Ã�t sich auÂ« seineÂ» Com'

Positionen herausleseÂ» und dadurch auf eine eben so meisteÂ»

hafte Darstellung schlieÃ�en. Meine Ich damit die Kunst deÂ«

RegiftrirenÂ«, welche einige Andeutuugen iÂ» Bachschen WerkÂ«Â»

durchblickeÂ» lassen, so mÃ¶chte ich selbst auf die Gefahr heftiger

Bestreitung hin fest behaupteÂ«, daÃ� jedeÂ« groÃ�e Bachsche OrÂ«

gelftÃ¼ck, Register Â»nd Clavierwechsel Â»erlangt. DieÂ« zu motl'

Viren gehÃ¶rt nicht Hieher, sondern bleibt einem weiteren Ar-

tikel vorbehalten. Hier gilt eÃ¶ Â»ur, durch diese Andeutungen

auf den rechteÂ» Standpunkte fÃ¼r die moderne OrgeleompositioÂ»

zÂ» gelaugeÂ». Wie Ã¤uÃ�erst weuige, einer hÃ¶bern KunftavforÂ»

derung genÃ¼gende OrgelftÃ¼cke giebt eÂ« nach unserem Meister.

Er hat deÂ» Weg angebahnt, doch man hat ihn Â«erweheÂ» las-

seÂ», eine Steppe ist auÂ« dem grÃ¼neÂ» BodeÂ» geworden. IÂ»

neuester Zeit beginnt man sich wieder zu regen uud TrefflicheÂ«

ist bereitÂ« geleistet worden. Nicht bloÂ« die Technik bildete

man auÂ«, sie war auch der nach Bachschen Periode eigen,

sondern auch die Kunst deÂ« OrgelsatzeÂ« tritt uuÂ« erfreulich ent-

gegen. Die VorgÃ¤nge im Gebiete der Juftromentalmusik muÃ�Â»

teÂ» dem taleutvolleu Organisten der Fingerzeig sein, auch fÃ¼r

seiu Instrument NeueÂ« zu schaffen, sich nicht bloÂ« tn stereoty-

pen Formen zu bewegeÂ». Ich sagte. TrefflicheÂ« ist geleistet

worden, ja, daÂ« ist wahr, aber weuÂ» eÂ« uusercr Zeit vorbe-

halteÂ» ist, eive bezeichÂ»eÂ»de Epoche in der OrgeleompositioÂ»

einzÂ»nehmeÂ», so dÃ¼rfteÂ» wir biÂ« jetzt immer noch im RingeÂ»

begriffeÂ» seiÂ». UÂ»d wenn auch wirklich daÂ«, so ist dieÂ« ZeugÂ»

Â»iÃ� eineÂ« neu erwachten LebenÂ«, fÃ¼r daÂ« man Gott dankeÂ»

muÃ�. Unser Ritter ist einer der wackersteÂ» KÃ¤mpeÂ» aas dem

schwierigen BodeÂ». Die CompositionÂ«- und Spielweiseu der

Meister deÂ« OrgelsplelÂ« Â»ergangener ZtiteÂ», die Muster der
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Elassiker tu dn Instrumentalmusik, wie solltÂ« dieÂ« alleÂ« auf

eineÂ» damit vÃ¶llig vertrauteÂ», dabei so tÃ¼chtigeÂ» sich selbst

bewuÃ�teÂ» KÃ¼nstler beim Schaffen eigener grÃ¶Ã�erer Werke nicht

mÃ¤chtig einwirken. Die Sonate bezeugt dieÂ«, sie ist ein ge-

waltigeÂ« StÃ¼ck, iu dessen Detail einzugehen der spÃ¤tereÂ» Be-

sprechung vorbehalteÂ» bleibt.' Nur so viel mag erwÃ¤hnt wer-

den, daÃ� Ritier sich damit nicht allein alÂ« hÃ¶chst bedeutenden

Spieler, sonderu a!S eben so sinnigeÂ» sreidenkenden Comxo-

uiften von Neuem aus'Â« Vortheilhaftefte empfohlen hat.

H. Sch.

Die Liedertafel in Darmftadt. Darmftadt ist in mu-

sikalischer Hinsicht von jeher eiu Sitz der Harmonie gewesen.

NirgendÂ« mÃ¶gen wohl Musik Â»nd Gesang eine grÃ¶Ã�ere Pflege

sinden alÂ« bei uÂ»S, Die hiesige Oper ist berÃ¼hmt. Auf'Â«

Neue bewÃ¤hrt sie ihren alten Glanz und erregt die ^elrimde-

rung aller Kenner groÃ�artiger Touwerke. An musikalischeÂ»

Bereiven ist Darmftadt reicher alÂ« jede andere Stadt ihrer

GroÃ�e: da ist der Mufikverein fÃ¼r Dilettauteu, der MozartÂ«

verein, die Harmonie, der SÃ¤ngerkrauz, der MelomanenverelÂ»,

und vor alleÂ» die Liedertafel. Sie ist die Ã¤lteste musikalische

Gesellschaft iÂ» Darmstadt, Ihre GrÃ¼ndung fÃ¤llt schon in daÂ«

Jahr 1821, die sie einem warmen Musikfieunde, dem KiiegÂ«-

mwifterlalregiftrator Â»nd SecrctÃ¤r der Hofkaxelle Wagner,

Â«erdankt. Unter mannichfacheu WechselfÃ¤lleu ist sie frÃ¶hlich

voraÂ» geschritten, verschiedene wackere Dirigenten standen au

ihrer Spitze, immer schÃ¶ner und ansprechender entfalteten sich

ihre Leistungen. Die Zahl der Mitglieder wuchÂ« Â»ou Jahr zu

Jahr, und hat jetzt beinahe die Hohe von SOU erreicht, dlÂ«

jedoch nicht alle mitwirkende, sondern in ihrer Mehrzahl zu-

hÃ¶rende Mitglieder sind. Die Liedertafel hat unstreitig unter

dem gegenwÃ¤rtigeÂ» PrÃ¤sidium deÂ« Hofopernresfigeur Birnstill

ihre hÃ¶chste BiÃ¶the erreicht. Mit rastloser THStigkeit nimmt

er sich dieseÂ« InstitutÂ« an, und die musikalischen und deklama-

torischen Leistungen, die sich iu der Rege! von 14 zu 14 Ta-

gen wiederholen, machen seinem Eifer Ebre. Angehende Ta-

lente sinden hier Gelegenheit, ihren kÃ¼nstlerischen Bestrebungen

Eingang und Geltung zu Â«erschaffen, und KÃ¼nstler von Ruf,

so wie die ersteÂ« Mitglieder deÂ« HostheaterÂ« sind mit Ver-

gnÃ¼geÂ» bereit, sich in der Liedertafel hÃ¶reÂ» zu lasseÂ». Solo-

und Gesammtvortrige wechseln mit einander ab, und steheÂ»

deu gedlegendften Eoncertleistungen in nicktÂ« Â»ach. Den Na-

meÂ» â•žLiedertafel" fÃ¼hlt diese musikalische Gesellschaft um deÂ«-

willeÂ», weil zugleich eine Restauration In den Zwischcnpauseu

damit verbunden ist. Eine heitere Conversation nnd die Freu-

deÂ» der Tafel erhÃ¶heÂ« den musikalischeÂ» KunftgeauÃ�. Doch

kaum ertÃ¶nt daÂ« Zeichen zu einem Â»euev Bortrage, so zeigt

die ungetheiltefte Aufmerksamkeit, wie groÃ� daÂ« Jutercsse der

Â»uweseuden an der musikalischeÂ« Kuuft ist. Die VortrÃ¤ge

") Dt, Sonate erscheiut bei Â«reitkopf Â»ud HÃ¤rtel.

siud durch ProgrammÂ« nach ihrer Reihenfolge geordnet, au

deren SchluÃ� eÂ« jedem Mitg jede freisteht, die Anwesenden mkt

besonderen scherzhaften BortrÃ¤geÂ» zu unterhalteÂ», waÂ« oft zu

deu Heilert,Â«Â» Scenen Veranlassung giebt. Zuweilen hÃ¤lt die

Gesellschaft glÃ¤nzende BÃ¤lle, worunter uameutlich der CÃ¤ciÂ«

lienball eiuer besonderen ErwÃ¤hnung Â»erdient, und im Som-

mer werden lÃ¤ndliche Partien veranstaltet, wobei nic heiterer

Gesang uud Harmonie fehleu dÃ¼rfeÂ». Ebeu der Wechsel zw!Â«

scheu KimftgenuÃ� und geselliger Unterhaltung ist eÂ«, waÂ« der

Liedertafel einen so grvÃ�en Reiz verleiht und zu so zahlreicher

Theilnahme anlockt. Wie die Liedertafel die grÃ¶Ã�te musilali-

sche Gesellschaft DarmKadtÂ« ist, so ist sie auch die frohsinnigÂ«

fte und harmoniercichste, und wie hier die Kunst die freuudÂ«

liche Vermittlerio deÂ« materielleu uud geistigen LebenÂ« ist, so

ist sie auch die BlÃ¼thenschÃ¶pferiv dieseÂ« VereinÂ« und sichert

ihm vor alleÂ» anderen einen bleibendeÂ» Flor.

TageSgeschichte.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am 4tev Januar fÃ¼hrte

der Singverein der Rotterdam er Abtheilung deÂ« Niederl.

VereinÂ« zur BefÃ¶rderuug der Toukunft uuter Berhnlft'Â« LeiÂ»

tuug den EliaÂ« von Mendelssohn mit Glanz auf; Milte

Juni d. I, wird der Berein ein grÃ¶Ã�ereÂ« Musikfeft in HaarÂ«

lem gebeÂ», ebenfallÂ« unter Verhulst'Â« Leitung, welcheÂ« drei

Tage dauern wird, und wobei Werke vou HÃ¤ndel und MeuÂ«

delÂ«sohn zur AuffÃ¼hrung kommen sollen. Die weltberÃ¼hmte

Orgel tvird ebenfalls dabei benutzt werden.

Neue Opern. Ende Februar wurde in Leipzig zwei

Mal eine neue Oper von Covrad: â•ždie Deserteure", Tert

Â»ou C. Gollmick, aufgefÃ¼hrt.

Suszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Fried r. Nohr,

herzogt. Sachs. Mein. Ccncertmrlfler, erhielt von dem GrvÃ�-

herzoq von Weimar fÃ¼r Uebcrsencung der Partitur seiner oraÂ«

torischen Tondichtung ,,Martin Luther", Tert von Ludwig

Bechstcin, die goldene Verdienst-Medaille.

AuÂ« eigner Bewegung hat der KÃ¶nig von Baieru durch

seine Gesandtschast dem EomxonigeÂ» AloyÂ« Schmitt >en.

in Frankfurt a. M. daÂ« Ritterkreuz deÂ« baierscheÂ» VerdienstÂ«

ordene, vom h Michael Ã¼berreichen lassen, mit dem fchmeichelÂ«

haften Bedeuten: daÃ� S, Maj. nicht lÃ¤nger anstehen kÃ¶nne,

einem Talent und Verdienst, wie daÂ« deÂ« Genannten, diese

Auszeichnung zu Theil werdeÂ» zu lassen.

Druckfehler Â«Berichtigungen zu dem Artikel Ã¼ber

â•žSchumann'Â« Riiornelle" in Nr. 16. S. 7Â», Spalte I, Zeile 1

lieÂ« statt, Drang, Weg; Z. 9 l. wurden; Z. 17 l. der Gl/is^r

Blinken ; Z 2S I. Seirenfaden ; Z. 26 I, erhaben ; Z. SU t.

schÃ¶ne; Z Â»7 l. vierstimmiger statt e nst. Sp. 2, Z. IS lieÂ«

Ferien statt Freien; Z. 17 I. Uebung st. Wirkung.

Druck Â»,Â» gr. Â«Kckmann.
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Die Militairmusik in Frankreich.

(Nach G. KÃ¤stner'Â« Â«ovuel zÃ¶ncksl etc.)

IV.

Die zur Reorganisation der MusikchÃ¶rc im Heere

ernannte CommissiÂ«Â» bestand aus Spontini, An-

der, Halevy, Adam, Onslow und Carafa, de-

nen fÃ¼r das Militairfach die Obersten (nachmals Ge-

nerallieutenants) Graf GÃ¼din nÂ»d Ribau'), fÃ¼r den

akustischen Thcil der iÂ» diesem Fach berÃ¼hmte Genie-

vberst Savart und fÃ¼r den mechanischen Baron Si-

gnier beigesellt wurdeÂ». Znm Vorsitzer ward Graf

RÃ¼migny, zum SchriftfÃ¼hrer KÃ¤stner ernannt. Am

25. Februar trat die Commission zum ersten Mal

zusammen. In ihren Arbeiten ging sie von einer Denk-

schrift Ã¼ber deÂ» Verfall der Militairmusik und die durch

deuselbcn nothwcndig gewordene Rcorgniiisation dcr Mi-

litairchÃ¶re aus, die von Sax eingereicht worden war.

Die darin angefÃ¼hrten fÃ¼nf GrÃ¼nde denen der Verfall

beigemessen wurde, hielt sie nach Anerkennung ihrer

Richtigkeit fest. Es waren folgende: die gÃ¤nzliche Be-

seitigung dcr Gagistcn, die mangelhaften Toiiwcrkzcuge,

die mangelhaften VerhÃ¤ltnisse in der Zusammensetzung

derselben, die unzulÃ¤ngliche Anzahl der AusÃ¼bendeÂ»,

und deren untergeordnete, wenig anfmuntcrnte Stel-

lung, ohne Aussicht auf hÃ¶here Rangordnung.

*) Beide Â«Â«Â«gezeichnete Musiker; Elfterer einer der tÃ¶chÂ»

Â«gften ZÃ¶glinge Baillot'Â«.

Die Commission erlieÃ� an sÃ¤mmtliche pariser In,

strumcntcnmacher eine Aufforderung, ihre verbesserten

Tonwcrkzenge zur PrÃ¼fung einzusenden. Drei dersel-

ben kamen der Aufforderung nach, zogen sich aber bald

zurÃ¼ck, theils aus Neid gegen Sax, thcils aus Furcht

vor der zu bestehenden Probe, und vereinigten sich mit

den Ã¼brigen zu einer gemeinsamen ProtestatioÂ» gegen

die Zusammcnsctzung der Jury, der sie bei solchem Be-

stand nichts vorlegen zu kÃ¶nnen erklÃ¤rten/) Die ComÂ»

Mission berichtete darÃ¼ber an den Kricgsminister, und

erhielt von diesem die Weisung ohne BerÃ¼cksichtigung

zur PrÃ¼fung der im Heere Ã¼blichen Jnstrnmcnte und

auch der von Sax eingelieferten zn schreiten, der al-

lein den Â«orscdriftlichcn Bestimmungen nachgekommen

war. Das geschah. Dann kam, in Bezug auf das

beste VerhÃ¤ltnis;, nach welchem ein Musikchor zusamÂ«

mcnzusctzen sei, der von Sax eingereichte Rcorganisa-

tionsentwnrf zur Sprache, dem Carafa eineÂ» andern

entgegensetzte, der mit geringer Ausnahme auf Beibe-

haltung der bisherigen Elemciite sich grÃ¼ndete. Zur

Verglcichung der beiden Systeme ward ein Cvncurs

') Die drei vorgezeigten Instrumente waren: ein BenÂ»

tili, orn. daÂ« sich bei nÃ¤herer Untersuchung als daÂ« einfache

Ã¶sterreichische FlÃ¼gelhorn erwicÂ« Â»nd hÃ¶chst mangelhaft Â«â•žÂ«siel;

ein sogenannteÂ« Em boliclaÂ», daÂ« die Ophyctcide ersetzen

sollte und an Reinheit und TonfÃ¼lle auch Ã¼bertraf, jedoch we-

gen Gebrechlichkeit deÂ« complicinen MechaniÂ«muÂ« iur Mili-

tairmufik nicht empfohlen werden kennte, und endlich eiÂ» Con-

trabaÃ�inftrumcnt in VÂ« mit VentilmechaniÂ«muÂ«, daÂ« jwar

ebenfallÂ« Â«or der Ophycleide VorzÃ¼ge voranÂ« hatte, sich weÂ«

sentiich aber nicht vom Ã¶fterreichiichen Bombardon unterschied.
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angeordnet. Derselbe fand am 22. April auf dc.m Mars-

felde im Freien statt. Carafa stellte einen Chor von

45 Mann auf, bestehend aus den Lehrern und auser-

lesenen ZÃ¶glingen des Militair-Gymnasiums. Sax

hatte auch hier wieder mit seinem neidischeÂ» Gegnern

zu kÃ¤mpfen, die ihm abermals sieben seiner Leute ab-

trÃ¼nnig machten, so daÃ� er den Wettkampf mit ZK

BlÃ¤sern bestehen muÃ�te. AuÃ�erdem wurden noch die

Hoboistcn von vier Jnfantcrieregimentern hinzugezogen,

die als Vergleichungspunktc zur WÃ¼rdigung der bei-

den Systeme dienen sollten. Sax muÃ�te das seinigc

nach der vcringcrten Anzahl seiner Leute abÃ¤ndern.

Die beiderseitigen Zusammensetzungen waren folgende:

Carafa.- t PickelflÃ¶te, t Clarinette, 2 Solo-

Clarinettcn, l4 groÃ�e Clarinetten. (Iste und 2te.)

4 Oboen, 4 Fagotte, 2 HÃ¶rner, 2 VentilbÃ¶rncr,

2 Sax'sche Cylinder-Posaunen, 2 kleine VentilhÃ¶rner,

5 Trompeten, 4 Ophyclcidcn, 4 Schlaginstrumente.

Summa: 45 Instrumente.

Sax: t PickelflÃ¶te, Â« kleine Clarinette, 6 groÃ�e

Clarinetten, 1 BaÃ�clarinctte, 2 kleine VentilhÃ¶rner, 2

kleine SaxhÃ¶rner in Ls, 4 SaxhÃ¶rner in Ã¶, 4 Alt-Sax-

hÃ¶rner in Ls, 4 BaÃ�-SaxhÃ¶rner in L mit S und 4 Cy-

lindern, 3 Contra-SaxhÃ¶rncr in Ls, 2 Posaunen, 2 Cy-

linder-Posaunen, 2 Klappen-Ophycleiden, 4 Schlagin-

strumente. Summa: S8 Instrumente.

Nach dem einstimmigen Urtheil der Commission

bot Carafa's Zusammenstellung eine groÃ�e Mannig-

faltigkeit der Klangfarbe, wogegen sich die Sax'sche

durch eine mÃ¤chtigere und gleichmÃ¤Ã�igere TonfÃ¼lle, durch

besondere Verschmelzung der TÃ¶ne, Wohlklang im Forte

und Piano, so wie durch auÃ�erordentliche Tragweite

auszeichnete. Auch seiner Zusammensetzung der Kaval-

leriemusik aus 2Z Mann ward vor andern der Vor-

zug gegeben. Nach abgehaltener PrÃ¼fung wurden die

Mitglieder der Commission aufgefordert einzeln ihr Gut-

achten Ã¼ber den Gegenstand abzugeben. Das merk-

wÃ¼rdigste unter allen, sowohl in Hinsicht auf die ver-

langte Gestaltung der MnsikchÃ¶rc als auf die Form

und Motivirnng des Antrages war Spontini's,

im Ausdruck hÃ¶chst charakteristisch. â•žDieses unter an-

dern (MusikchÃ¶re von 45 BlÃ¤sern*), heiÃ�t es darin,

*) In folgenden VerhÃ¤ltnissen: I PickelflÃ¶te, 2 kleine

ClarinetteÂ», Â» Miiiioiroboen Iste und 2te (mit grÃ¶Ã�erer Di-

mension und stÃ¤rkerem Blatte als die in Frankreich Ã¼blichen),

16 groÃ�e V-Klarinetten (iste und 2re oder auch alle unisono),

2 Altclarinettev in 2 BaÃ�cl^rinclten. 2 SaropKoneÂ», 4 Mi-

lltairfagotte (bei gleichen Bedingungen,! wie die Oboe), 4 SurÂ«

scht Culindertrompkten, 2 kleine Sartwner in Ls, 4 SarhÃ¶r^

ner in v, 4 Alt-SarliÃ¶rner in Ã¶, 4 BaÃ� SarhÃ¶rner in Ã¶, 4<5on-

tra-SarhÃ¶rner in lÃ¼s, 4 HÃ¶rner (deren 2 mit Â» Cvlindern).

8 Stangenposaunen (Alt, Tenor und BaÃ�), S lZylindervosau-

ven (Alt, Tenor und BaÃ�), S Schlaginstrumeute; zusammen 74.

sind meine VorschlÃ¤ge, geschÃ¶pft aus der kolossalen und

hÃ¶chsteÂ» Meinung, die inir der Name Frankreichs und

der franzÃ¶sischen Heere einflÃ¶Ã�t, wie nicht minder meine

langjÃ¤hrige Erfahrung u. s. w.; VorschlÃ¤ge, welche

ich in keinerlei Weise Ã¤ndern noch kÃ¼rzen kann, selbst

dann nicht wenn sie der allgemeinen Zustimmung der

Commission entbehren sollten, welcher ich iÂ» vollkom-

mener UnabhÃ¤ngigkeit der Meinung und dcÃ¶ GefÃ¼hls bei-

getreten bin, frei von allem Vorurtheil und jeglicher

Parteilichkeit, und ohne daÃ� mir eine andere Pflicht

auferlegt noch sonst eine Bedingung vorgeschriebeÂ» wÃ¤re,

als diejenige: die franzÃ¶sische Militairmusik nach mei-

nem eigenen Urtheil zu vervollkommnen u. s. w. mit

der ErklÃ¤rung, daÃ� ans diesem, jedoch unabÃ¤nderlichen

FuÃ�, die franzÃ¶sische Militairmusik, die preuÃ�ische, Ã¶ster-

reichische, russische und alle Ã¼brigen in Europa Ã¼ber-

treffen wird, vorzÃ¼glich durch die EinfÃ¼hrung der Sax-

schcn Instrumente, die in keinem der oben genannten

Heere vorhanden sind." Die Kommission erklÃ¤rte sich

geneigt diese Bestimmung zur Richtschnur zu nehmen,

jedoch unter Hinwcisung auf die Schwierigkeiten die

sich bei einem so erhÃ¶hten Personal und den damit

verbundenen Unkosten der DurchfÃ¼hrung entgegensetzen

wÃ¼rden. Und so zeigte es sich denn auch im Verfolg

der Verhandlungen. Die Zahl 74 konnte unmÃ¶glich

beibehalten werden, und da das hÃ¶chste was die ComÂ»

missioÂ» durchzudringen hoffte 55 war*) so muÃ�ten <9

Instrumente gestrichen werden, davon nicht eins fiel,

das nicht gleichsam bis auf den letzten Alhcmzng fÃ¼r

seine Existenz gekÃ¤mpft hÃ¤tte. Die Sax'schcu JnstruÂ»

mente erhielten fast durchgehcnds deÂ» Vorzug, VorzugÂ«

lich die Gattung der SaxhÃ¶rner, die einen bisher vcrÂ»

miÃ�ten, den Singstimmcn entsprechendeÂ» Kern als Quar-

tett in ausgedehntem chromatischen Umfange bildeten,

mittels dessen alle harmonischeÂ» Intervalle vollkommen

ausgefÃ¼llt werden. Das Sarophon empfahl sich durch

unvergleichliche KlangfÃ¼lle und schÃ¶nen Ton, gleich vorÂ»

thcilhafi im Solo und iÂ», Ensemble. Die Saxtromba

erwies sich ebenfalls an SchÃ¶nheit und Kraft des Tons

vorzÃ¼glich, zwischen Bngclhorn und Trompete stehend,

minder schmetternd als diese und weniger bedeckt als

jenes. Auch die anfangs aus RÃ¼cksicht gegen andere

Instrumentmacher und zur AufmunternÂ»Â«, der Neue-

rung empfohlenen sogenannten alltÃ¶niaen ClarinetÂ»

ten (ummtoiii<iÂ»g) muÃ�ten auf spÃ¤tere VerfÃ¼gung des

Kriegsministcrs der keine solche NebcurÃ¼cksichleÂ» zum

Nachtheil des erstrebten Zwecks gelten lassen durfte,

deÂ» Sax'schen ClarinetteÂ» weichen. Hinsichtlich der Be-

setzung der MusikchÃ¶re kam die Commission auf folÂ»

gendcu Ausatz Ã¼bcrcin: FÃ¼r die Jnsantcric, mit EinÂ»

schlich der ZÃ¶glinge und die Schlaginstrumente eingcÂ»

') ZehÂ» mehr ali nie Ã¼bliche Zahl.
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rechnet, SS Hoboisten; fÃ¼r JÃ¤gerregimenter und fÃ¼rKaÂ»

vallerie 36. Mit gehÃ¶riger Motivirung nÂ»d dem BeÂ»

merken, daÃ� in deutschen Staaten die Besetzung der

EhÃ¶rc selten geringer sei, ja bei einzelnen Regimentern,

Ã¶sterreichischen z. B., die von Spontini verlangte Zahl

noch Ã¼bertroffen werde, brachte sie diesen Ansatz bei

der BehÃ¶rde in Vorschlag. Er wurde nicht genehmigt

und muÃ�te auf S0 verringert werden, und man fand

keinen andern Ausweg, als die Oboen und Fagotten

ausfallen zu lassen*). Endlich traten die von der Com-

mission angetragenen Anordnungen durch ministerielle

VerfÃ¼gung vom 3t Juli 1L4S in Gcsctzkraft. Es wa-

nn folgende:

Die Regiments'MusikchÃ¶re sind, mit EinschluÃ�

des Kapellmeisters, fÃ¼r die Infanterie auf SO Mann

festgesetzt, davon 27 Hoboisten und 23 ZÃ¶glinge; fÃ¼r

die Kavallerie auf 36, darunter 14 ZÃ¶glinge; fÃ¼r die

Artillerie auf 4Â», nach folgender Besetzung.

Einrichtung der MusikchÃ¶re:

Infanterie: 1 PickclflÃ¶te in 1 kleine LsÂ»Clari-

Â«ette, Â«4 groÃ�e L.Clcirincttcn (,steund2te), 2 Sax'sche

BaÃ� Clarinetten in Ã¶ ") 2 Saxophonen, 2 kleine HÃ¶rncr

mit 3 Cvlindern, 2 Sax'sche Trompeten desgleichen,

4 HÃ¶rner desgleichen, t kleines Saxhorn in Ls, 2 Sax-

hÃ¶rner in S, 2 Alt-SaxhÃ¶rner in Ls, 3 SaxhÃ¶rner

in l! mit 3 oder 4 Cvlindern, 4 Contra-SaxhÃ¶rner in

Ã¼s, 2 Posaunen, 1 Sax'sche Cvlinderposauue, 2 OphvÂ«

Â«leiden, S Schlaginstrumente. Summa: SO Instrumente.

Kavallerie: 2 Harmonietrompeten, 4 Bar-

sche Cylindertroinpeten, 2 SaxhÃ¶rner in Ls, 7 SaxÂ»

hÃ¶rner in Ã¶ (Â« Solo, 3 Â«sie, 3 2tc), 2 SaxhÃ¶ner in

^Â» und 2 SaxhÃ¶rner in Ls, statt der gewÃ¶hnlichen

HÃ¶rncr, 2 Saxtrombas, 2 kleine VentilhÃ¶rncr, 3 Po-

saunen, t Sax'sche Eylinderposaune, 3 SaxhÃ¶rner in

K (Bariton) mit 3 Cylindcrn, 3 SaxhÃ¶rner in Ã¶ mit

4 Cylindcrn, 3 Contra-SaxhÃ¶rner in Ls. Summa:

36 Instrumente.

Artillerie: 4 Harmoniktrompeten, 6 Sax'sche

Cylindertroinpeten, 2 SaxhÃ¶rner in lÃ¼s, 7 SaxhÃ¶rner

in S (t Solo, 6 Iste und 2te), 2 SaxhÃ¶ner in Ã¤,s

statt Ã¼blicher HÃ¶rncr, 2 SaxhÃ¶rner in tÃ¼s desgleichen,

i Saxtrombas, 2 kleine VentilhÃ¶rner, 3 Posaunen, t

Sax'sche Cylinderposanne, 3 SaxhÃ¶rner in U (Bariton)

mit drei Cylindern, 3 SaxhÃ¶rner in l! mit 4 Cylindern,

3 Contra>SaxhÃ¶rner in Ls. Summa: 40 Instrumente.

') AlÂ« Spontini, der mittlerweile verreist gewesen war,

die Beseitigung dieser Instrumente erfuhr, gerieth er iu einkn

fÃ¼rchterlichen Zorn. Er war empÃ¶rt und Ã¤uÃ�erte, als er sich

Â«gen Schreiber dieseÂ« Ã¼ber die hinter seinem RÃ¼ckeÂ« getrofs

sene MaÃ�regel mit heftigstem Unwillen Â«Â»Â«sprach, fast komisch:

â•žDaÂ« ist eiu Meuchelmord, deu ich nicht duldeu werde."

'*) Gebogne, mit messingenem Schalltrichter.

Das IS. Artilleriereginrent (Pontoniers) vorbe-

halten.

Fernere VerfÃ¼gungen:

â•žDie ZÃ¶glinge werden ohne Unterschied aus Sol-

daten und RcgimentssÃ¶hnen geworben, welche besonÂ»

dere Anlagen zur Musik verrathen."

â•žDie EinfÃ¼hrung der empfohlenen neuen JnstruÂ»

mente findet entweder nach MaÃ�gabe der unbrauchbar

gewordenen und zu ersetzenden Instrumente statt, oder

wird auf Kosten der Regimentskasse (Montirungsgel-

der) bestritten. Die zur Unterhaltung der KavallerieÂ«

MusikchÃ¶rc bewilligte jÃ¤hrliche Summe von 2SVV Fr.

wird auf SÂ«00 Fr. erhÃ¶ht, davon die HÃ¤lfte auf die

Regimentscasse (Geschirr und Beschlag) angewiesen.*)"

â•žDie Kapellmeister der Infanterie werden nach

wie vor der VerfÃ¼gung vom 19. MÃ¤rz 1340 aus

den ZÃ¶glingen des Militair-Gymnasiums geworben,

und haben eine PrÃ¼fung vor einer Commission zu beÂ«

stehen, zu welcher auch die Mitglieder der musikalischen

Section des Instituts berufen werden."

â•žAlljÃ¤hrlich wird eine auf die allgemeine Unter-

haltungscasse erhobene Summe von 300Â« Fr. unter

diejenigen Komponisten vertheilt, welche nach dem Ur-

theil einer aus jenen Mitgliedern des Instituts bestÂ«-

henden Commission, die besten MusikstÃ¼cke eingeliefert

haben."

â•žJedes Regiment fÃ¼hrt ein Metronom und eine

Stimmgabel in L, nach vorgeschriebenen Muster; die

Infanterie fÃ¼r zerbrechliche Instrumente hÃ¶lzerne Be-

stecke. Die bezÃ¼glichen Kosten werden von der allgeÂ«

meinen Unterhaltskassc getragen."

In diesen gesetzlichen Vorschriften bestanden die

vom Kricgsministerium eingefÃ¼hrten Verbesserungen.

Doch hatte die Commission deren noch mehr empfohlen,

die aus, uns unbekannten GrÃ¼ndcn nicht sofort in Be-

tracht genommen werden konnten, aber doch hÃ¶chst wahr-

scheinlich mit der Zeit zur Verwirklichung kommen wer-

den. So statt der nnvollkommncn SignalhÃ¶rner und

Trompeten die EinfÃ¼hrung der verbesserten und mittels

eines Krummbogens auf einen chromatischen Tonum-

fang von 30 bis 3S TÃ¶nen erweiterten Sax'schen In-

strumente Ã¤hnlicher Gattung. Ferner bessere Stellung

der Hoboisten Ã¼berhaupt unv EinfÃ¼hrung einiger Rang-

auszeichnungen, z. B. eines ersten und eines zweiten

Kapellmeisters mit Adjutanten- und Feldwebelrang,

nebst zwei Sergeanten und zwei Korporalen, und ei-

ner entsprechcndcn Stufenleiter in der Kavallerie, nebst

angcmcssencr Besoldung, wodurch di, Erwerbung fS-

*) Die Commission hatte vorgeschlagen diese ErhÃ¶huug

auÂ« dem so eintrÃ¤glicheÂ» Verkauf deÂ« PferdemistcÂ« ;u bestrei-

ten. Die Infanterie konnte zur Noch eine solche ErhÃ¶huug

entbehren.
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higcr KÃ¼nstln in Aussicht stand, wie auch ein grÃ¶Ã�erer

Eifer erwartet werden durfte. Dann war auch aus

deÂ» RegimcutssÃ¶hncn, SSW an der Zahl, die in den

Militaireorps auf Staatskosten erzogen werden, c!n

bedeutender Borthcil gezogen werden, wenn eine ge-

wisse Anzahl von ihnen musikalische Bildung genossen.

Die Commissivn schlug daher vor fÃ¼r mindestens 15W

dieser JÃ¼nglinge in Paris und den bedeutenden StÃ¤dten

Frankreichs, wo bereits Musikschulen bestehen, Mili-

tairgymnasien nach der pariser Mustcrschule zu grÃ¼n-

den, wo ihnen unter der Leitung von ausgedicnicn

Kapellmeistern von den bei jenen Anstalten angestellten

Lehrern guter musikalischer und anderer Unterricht zu

Theil wÃ¼rde, ein Stamm, aus weichem die MusikchÃ¶re

jederzeit reichlich VervollstÃ¤ndigung schÃ¶pfen kÃ¶nnten.

Die ausgezeichnetsten und begabtesten ZÃ¶glinge in den

DcpartcnlcntalstÃ¤dten bezÃ¶gen dann zur Erlernung der

Composinon und zur hÃ¶henÂ» Ausbildung die pariser

Mustcrschule, aus welcher sie als Kapellmeister in's

Heer eintrÃ¤ten. Ferner empfahl die Commission jedem

Regiment einen geschickten Instrumentmacher beizuge-

ben, dessen Aufgabe es wÃ¤re, die Tonwerkzcuge in gu-

tem Stande zu erhalten und beim Ankauf Â»euer In-

strumente fÃ¼r gute und preiswÃ¼rdige Waore zu sorgen.

SchlieÃ�lich sprach sie den Wunsch aus, es mÃ¶ge eine

gute musikalische Zeitschrift siegni'idet werden, welche

alle Rcgimcutcr einzufÃ¼hren gehalten wÃ¤ren, und die,

neben dem bildenden und sittlichen Zweck bei belehren-

der Unterhaltung, durch VerÃ¶ffentlichung vorzÃ¼glicher

MilitairmusikstÃ¼ckc ein empfchlcnswcrthcs Repcrtorium

darbÃ¶te; womit denn die Vcrthcilung des ausgesetzten

jÃ¤hrlichen Preises von 3000 Fr. fÃ¼r die eingelieferten

besten Compositioncn in zweckfÃ¶rdcrlichcm Zusammen-

hange stÃ¤nden. Diese Bestrebungen haben, wie gesagt,

ihre Zeit noch nicht erreicht; aber daÃ� sie ausgespro-

chen wurden und Anerkennung gefunden, ist schon ein

groÃ�er Gewinn.

Gedenken wir nun zum SchluÃ� hier noch des

grandiosten MilitairÂ»Musikfcstes, welches mit Unter-

stÃ¼tzung der BehÃ¶rden zum Besten des Musik Ver-

eins von der ComitÂ« dieser Gesellschaft unter dem

Vorsitz des kunstfÃ¶rderndcn Baron Taylor angeord-

net ward und am 24. Juli 1L46 im Hippodrom statt

fand. Einige flÃ¼chtige Winke Ã¼ber die ZusammenÂ»

setzung des dabei beteiligten kolossalen Orchesters wer-

den uns zugleich einen Betriff geben von dem Zustand,

in welchem sich die hiesige Militai>n,usik vor drei Jah-

ren befand und zum Theil wohl Â»och jetzt besindct.

Auf Ansuchen der Comite hatte der Kriegs,Â»,,,,-

stcr Moline de St. Don mit groÃ�er Bereitwilligkeit

die Besatzung der Hauptstadt und Bannmeile, d. h.

die MusikchÃ¶re von 24 Regimentern ihr zur VerfÃ¼-

gung gestellt, wie General Jacqucminot die der Na-

tionalgarde. Wer die Anordnung eines groÃ�en Mu-

sikfcstes praktisch mit durchgemacht, wird die damit

verbundeneÂ» Schwierigkeiten kenneÂ», und wissen, welch'

mÃ¼hselig StÃ¼ck Arbeit es ist, allein das Material ein,

zurichten und die Masse flÃ¼ssig zu macheÂ». Die MÃ¼he

Ã¼bernahm als Leiter der Â«Â»ordnendkn ComitÂ« der als

Freund und Geiger gleich treffliche Massart, Aug.

Krcutzcr's ZÃ¶gling und beider BrÃ¼der Nachfolger als

Professor am Conservatoire; mit ihm Maurice

Bourgcs und Altvre Bureau') als SchriftfÃ¼h-

rer, ferner Leon Kreutzer (August s Sohn) unk

Adolph Sar. Ans den eingelieferten Angaben der

Kapellmeister Ã¼ber den Bestand ihrer ChÃ¶re und Re-

pertoires ging hervor, daÃ� fast jedes Regiment seine

eigene Einrichtung hatte, und die Repertoires selbst in

dcnsclben MusikstÃ¼cken bei den verschiedenen Regimen-

tern gÃ¤nzlich von einander abwichen.") Ferner zeigte

es sich, daÃ� die Oboe fast durchgÃ¤ngig verschwunden

war; von den Regimentern Infanterie fÃ¼hrten nur

zwei, das Sbstc und 52stc, noch das Instrument, und

vou den gestellten BlÃ¤sern konnlcn nur drei zugclas,

sen werden (zwei zur Noth), den anderen fehlte es an

hinlÃ¤nglicher BefÃ¤higung. Die meisten Bcantwortun,

gen der Anfrage Ã¼bcr die zu erwartende Anzahl tÃ¼ch-

tiger KÃ¼nstler konnten zu traurigen Betrachtungen An-

laÃ� geben. Mehrere Kapellmeister muÃ�ten eingestehen,

daÃ� kaum die HÃ¤lfte ihrer Leute aus diese Bezeich-

nung Anspruch machen dÃ¼rfteÂ». Auf 7S1 Mann,

welche die Jnfantcric-Regimenter stellten, wnrdcn

4Â«4 als gcÃ¼bte BlÃ¤ser genehmigt, 247 als zu schwach

zurÃ¼ckgewiesen. Mit der Kavallerie stand es (in Be-

tracht ccr eingefÃ¼hrten neuen Instrumente) noch be-

trÃ¼bter. Unter lSl BlÃ¤sern aus Â« Regimentern, von

welchen die schwÃ¤chsten schon ausgeschlossen worden

waren, fanden sich nur 82 geschickte Leute, die Ã¼bri,

gen 79 wurden zwar als hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�ig bezeich-

net, aber dennoch zugelassen. Aus dieser kleinen Probe

lieÃ� sich so ziemlich auf dcÂ» Zustand des ganzen Hee-

res schlieÃ�en.

Die Herstellung und Correctur der Stimmen war

eine nicht geringe MÃ¼he, die Massart Ã¼bernahm.

Dann die Proben. Anfangs EinÃ¼bung der einzelnen

ChÃ¶re, dann mehrerer zugleich, und endlich aller. Der

Proben erster Art konnten ziemlich viel abgehalten

werden, von der zweiten nur vier und endlich zwei

') Mitarbeiter an der ,,vemoci-i>lie pÂ»cillqne" Â»nd RcÂ»

dacteur deÂ« musikalischen TheilÂ« darin : jetzt, zum grcÃ¼cn Be-

dauern seinr fireunde iÂ» ÃœZersailleÂ« vor Gericht, olÂ« i'elhei'

llgt bei den Ereignissen vom tÃ¼ten Juni.

**) Ein groÃ�er Theil der 6aÂ»allcric aar der jinzfien miÂ»

nisterlelleo VerfÃ¼gung sofort nachgekommen, IS Regimenter

hatten die neuen Juftrumente eingefÃ¼hrt; wogegen die Infan-

terie sich saumselig zeigte.
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Generalproben.*) Zweitausend BlÃ¤ser Â»ahmen

daran Thcil. Im Conccrt selbst standen die Chore

im gerÃ¤umigen Hippodrom im Kreise aneinander gc-

reiht, den StÃ¼cken gegen die Zuschauer gekehrt und den

Blick auf ihre Kapellmeister gerichtet, die innerhalb

des Kreises an der Spitze ihre Stellung hatten; im

Mittelpunkte hatte der Gcneraldircctor, Tilmant von

der italienischen Oper, die scinigc. Die ChÃ¶re waren

so aufgkstellt, daÃ� die singenden Stimmen den ZuhÃ¶-

rern zunÃ¤chst standen, die groÃ�en Blechinstrumente ent-

fernter, dem inneren Kreise zu. Gegen SUUV ZuhÃ¶rer

hatten schon frÃ¼h sich der PlÃ¤tze in diesem Circns

versichert, und mehr noch, die erst spÃ¤ter sich eingeÂ»

stellt hatten, standen drauÃ�en um das GebÃ¤ude herÂ»

um, oder wogten in der NÃ¤he hin und her. Die

Wirkung siel, je nach der HÃ¶he, welche die ZnhÃ¶rcr

auf der amphitheatralischcn groÃ�en StufentribÃ¼ne ein-

nahmen, verschieden aus; unten schwach und unvoll-

kommen, oben Ã¼bermÃ¤chtig, gewaltig, oft niederschmet-

ternd; besonders in Spontini's Olympia-OuvertÃ¼re

und Bcrlioz's Apotheose aus der Trauersymphonic.

Bei ZuhÃ¶rern und Mitwirkenden wird dieser Tag noch

lange in gutem Andenken bleiben.

Seitdem hat sich freilich Mancherlei begeben,

woran damals nicht gedacht wurde, und die Revo-

lution ist der neuen Organisirung und dabei Man-

chem gar sehr in die Quere gekommen, z. B. Sax,

der zumal nach Erscheinung des Kastner'schcn Werkes

zu groÃ�en Aussichten berechtigt war; KÃ¤stner, der sein

werthvolles und schÃ¶n ausgestattetes Werk, von wel-

chem er wohl eine Ehrenauszcichnung erwarten durfte,

in verbindlichsten AusdrÃ¼cken dem Grafen v.RÃ¼migny

gewidmet; RÃ¼migny, der, vom Gipfel seiner hohen

GÃ¶nnerschaft herabgestÃ¼rzt, seinem eigenen GÃ¶nner

Louis Philipp in die Verbannung folgen muÃ�; und

Louis Philipp selbst, der am Ende doch auch lieber

geblieben wÃ¤re als so traurig davon zu mÃ¼ssen.

Schicksale, die getragen werden wollen. In das Un-

abÃ¤nderliche muÃ� GroÃ� und Klein sich fÃ¼gen.

Paris. Aug. Gathy.

Ende 5es letzten Artikels.

Aus KÃ¶nigsberg.

Unser Wunsch, Ã¼ber das hiesige Opernpersonal

eine mÃ¶glichst vollstÃ¤ndige Mittheilung machen zu kÃ¶n-

nen, hat das Erscheinen dieses Berichtes Ã¼ber GebÃ¼hr

') Die In der Umgegend easernirten Mitwirkenden muÃ�Â»

tea jedesmal auf Kosten deÂ« VereinÂ« mit speciellen TramÂ«

Â»uf der Eisenbahn nach PariÂ« gebracht werden.

verzÃ¶gert. Erst zu Ende des vorigen Jahres traf

unsrre erste SÃ¤ngerin ein, nachdem das frÃ¼her als

solche cngagirte Frl.Hknningscn gleich nach ihrer An-

kunft hier ein Opfer der Cholera geworden war, und

in vorigem Monat cutlich wurde die letzte sehr fÃ¼hl-

bare LÃ¼cke durch den Kantonisten Nobcrti ansgefÃ¼llt.

So ist jetzt wenigstens, bis auf einen tiefeÂ» BaÃ�, das

Personal in allen FÃ¤cherÂ» vollstÃ¤ndig, wenÂ» allerdings

auch manche der einzelneÂ» FÃ¤cher durch ihre Vertreter

nicht geuÃ¼gend ausgefÃ¼llt werden. Betrachten wir die-

selben nÃ¤her!

Der Glanzpunkt unserer Oper ist der erste Te-

nor, Beyer; nicht mehr jung, aber im Besitz einer

nur sehr wenig gealterten, krÃ¤ftigeÂ» und schÃ¶nen

Stimme. Seine schwÃ¤chere Seite ist die Fistel und

ihr Uebcrgang zur Bruststimmc. Seine Gcsangs-

mauicr ist trefflich, seine musikalische Bildung Ã¼ber-

haupt sehr grÃ¼ndlich; er ist die unerschÃ¼tterliche StÃ¼tze

der Ensembles und der stets gern gehÃ¶rte Rathgeber

der Ã¼brigen SÃ¤nger. Die Ã¤uÃ�ere Erscheinung ist statt-

lich, sein Spiel aber meistens etwas phlegmatisch und

nur in seinen Licblingsparticn belebt. â•fl An dem

zweiten Tenor, Stephan, ist nichts Bemcrkcnswcrthes,

als seine Consequcnz in der Kehlbildung des Tones.

â�� Der Tcnorbuffo, Hassel, weiÃ� den Mangel an

Stimme durch gute Manier meistens mit GlÃ¼ck zu

verdecken. Er besitzt eine sehr liebenswÃ¼rdige Routine

in Gesang und Spiel, und ist ein hÃ¶chst tÃ¼chtiger

Opernregisscur. â•fl Unser sogenannter Bassist, GrÃ¼bet,

ist eigentlich nur ein Bariton, mit weicher, angeneh-

mer Stimme. Als er vor einigen Iahren als An-

fÃ¤nger zu unserer BÃ¼hne kam, war er durch starke?

Dctoniren unangenehm. Er hat diesen Fehler durch

steten sichtlichen Eifer jetzt fast ganz Ã¼berwunden, und

ist, namentlich in RÃ¼cksicht auf seiÂ» lebhaftes Spiel,

auf dem besten Wege, ein tÃ¼chtiger BaÃ�buffo zu wer-

den. â•fl Der neue Baritonist, Robcrti, endlich hat

eine prachtvolle Stimme, frisch, klar, von, schÃ¶nsten

Metall, namentlich in der Tiefe; noch nicht sonderlich

gebildet; AcuÃ�eres und Spiel unbeholfen.

Unter den SÃ¤ngerinnen hat die Primadonna,

Frl. Gilbert, zwar ihrem Range, aber nicht ihrer Ge-

sangstÃ¼chtigkcit nach das Recht, zuerst besprochen zu

werden. Die Stimme ist sehr unbedeutend; sie klingt,

wie durch zu vieles Ucbcn angegriffen. Die Colora-

turfcrtigkeit ist sehr bedeutend, doch kommt auch diese,

wie es scheint, in Folge von Acngstlichkcit, nicht recht

zur Geltung. Das entsetzliche Detoniren ist uner-

trÃ¤glich, und in Spiel und Gesang besitzt die Dame

ein Phlegma, welches sie auch selbst bei den grÃ¶Ã�ten

Affcetstellcn, z. B. im Terzett des letzten Actes von

Robert, konsequent festzuhalten weiÃ�. Meistens rÃ¼hrt

sie sich, im wahren Sinne des WorteS, wÃ¤hrend gan-
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zer Semen gar nicht. Uebrigens ist die noch sehr

junge Dame bei Garcia gebildet, und, wie es heiÃ�t,

durch Meyerbeer empfohlen. â•fl Das beste Lob da-

gegen gebÃ¼hrt Frl. Fischer. Die Stimme, wenn auch

nicht mehr jung und nicht hoch, ist doch sehr ange-

nehm, krÃ¤ftig und glockenrein; die Coloratur ist ge-

nÃ¼gend, und das stets sichtliche Streben, mit feinem

musikalischen GefÃ¼hle in den Geist des Componistcn

einzudringen, Ã¼berhaupt nach KrÃ¤ften das Beste zu

geben, nimmt schon vornherein fÃ¼r die liebenswÃ¼rdige

KÃ¼nstlerin ein. Leider verleitet sie nur ihr Eifer oft,

zu stark zu singen. Durch die genannten VorzÃ¼ge

befriedigt sie selbst in Rollen, wie Fidelis, Donna

Anna, wenn sie allerdings auch in diesen beiden hÃ¶ch-

sten dramatischen Aufgaben nicht genÃ¼gen kaim. â•fl

Die Soubrette, Frl. Armbrccht, im Besitz einer mÃ¤-

Ã�ig guten Stimme und Gcsangsbildung, ist in der

leichteren Musik wohl verwendbar; Mozart s Zerline

und Cherubim aber liegen auÃ�erhalb ihres Kreises,

und wird dies namentlich durch die, ihretwegen hÃ¤u-

fig zurÃ¼ckgehaltenen Tempi unangenehm fÃ¼hlbar.

Von den Darstellern der dritten Partien, so-

wohl MÃ¤nnlcin als FrÃ¤ulein, wollen wir den Schleier

nicht lÃ¼ften, denn dahinter ist's fÃ¼rchterlich.

Das Orchester unter Sobolewsky's Leitung ist

meistens sehr brav, wie es bei thcilweise recht tÃ¼ch-

tigen Mitgliedern und einem Dirigenten, der als sol-

cher wirklich einen bedeutenden und seltenen Rang ein,

Â»immt, zu erwarten ist. DaÃ� dennoch mitunter ein

nicht genÃ¼gend probirter LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er MÃ¤ngel genug

bietet, ist dadurch nicht ausgeschlossen. Weniger gut

ist der Chor, der sowohl Ã¼berhaupt zu schwach ist, als

auch oft auf sehr unsicheren FÃ¼Ã�en steht.

Die fehlende Primadonna wurde zu Anfang der

Saison durch die Marra als Gast ersetzt. Was von

derselben zÂ» halten, ist schon vor einigen Jahren in

Ihrer Zeitschrift sehr richtig ausgefÃ¼hrt. Jetzt ist die

Stimme noch mehr geschwunden, und es bleibt Nichts

zu bewundern, als die VirtuositÃ¤t auf ihrem Instru-

mente. (MÃ¶ge dieser Vergleich erlaubt sein. Ihre

unglaublich sichere, wirklich instrumentale Herrschaft

Ã¼ber ihre Kehle verleitete uns dazu.) Den Ruhm

einiger trefflichen Rollen, wie Lucia und Linda, wol-

len wir ihr nicht schmÃ¤lern, da gebÃ¼hrt ihr KÃ¼nstler-

preis; ohne RÃ¼ckhalt aber brechen wir den Stab Ã¼ber

ihre Leistungen in der deutschen und franzÃ¶sischen Oper.

Versucht sie sich gar in solchen Rollen zum ersten

Mal, wie uns hier einige Mal das GlÃ¼ck geworden

ist (Fra Diavolo, Arondiamonten), so wird die Lei-

stung wahrhaft stÃ¼mperhaft, und sogar ihre Coloratur-

fertrgkeit verlÃ¤Ã�t sie dann. Als Theophila blieb sie

mehrmals ganz vollstÃ¤ndig stecken, und sang die Va-

riationen im zweiten Act so schlecht, wie wir sie noch

nie gehÃ¶rt haben.

Das Repertoir ist reichhaltig genug, aber nicht

gerade sehr anziehend gewesen. Von bewÃ¤hrten Opern

hÃ¶rten wir Fidelis, Figaro, Don Juan, FreischÃ¼tz,

Obcron, WeiÃ�e Dame, WassertrÃ¤ger. Als NovitÃ¤ten

erschienen Elmcnreich's Guudel (nach zweimaliger Auf-

fÃ¼hrung Â«I gelÂ« gelegt), Halevy's reizendes Thal von

Andorra und Sobolewsky's Seher von Khorassan. â•fl

Das Thal von Andorra mit seiner durchweg feinen,

piquanten und ansprechenden Musik scheint hier in sehr

guter Besetzung und AuffÃ¼hrung eine Zugopcr werden

zu wollen. FÃ¼r Sobolewsky's geistreiches, groÃ�artig

ges Meisterwerk mÃ¶chten wir uns zu einer gesonderten

Besprechung einen Raum in den Spalten dieses Blat-

tes erbitten.

An Concertcn leiden wir fÃ¼hlbaren Mangel. Ei-

ner Fortsetzung der SymphonieÂ»Concerte stellte sich in

diesem Winter durch die Abwesenheit eines Militair-

Musikchors ein unÃ¼bersteigliches HindcrniÃ� entgegen,

und das Theaterorchestcr entschlieÃ�t sich auch nicht

mehr zu Orchesterconcerten, so daÃ� keine Aussicht ist,

wÃ¤hrend des ganzen Winters auch nur eine Sympho-

nie zu hÃ¶ren. Die Marra gab wÃ¤hrend ihrer An-

wesenheit zwei Concerte, in deren jedem sie hinter-

einander sieben bis acht Pieccn heruntersang, ohne ir,

gend eine Zwischcnnummcr. Diese interessanten Pro-

gramms schreckten uns von einem Besuche der EonÂ»

certe zurÃ¼ck. â•fl Ein Frl. DÃ¶ge, Virtuosin auf der

FlÃ¶te im edelsten Sinne des Wortes, veranstaltete ein

Concert, und hat uns Respect vor ihrem so oft ver-

achteten Instrumente eingeflÃ¶Ã�t. GlÃ¤nzende Technik

und hinreiÃ�ender, fein Ã¤sthetisch nÃ¼ancirtcr Vortrag

lassen sie einen hohen Rang unter den Jnstrumental-

kÃ¼nstlern einnehmen. Sehr anerkennende Atteste Ã¼ber

ihre Leistungen hat sie von Spohr, GlÃ¤ser und ande-

ren AutoritÃ¤ten.

Bei einem Concerte fÃ¼r die Armen mar es mehr

auf eine milde Spende als auf GewÃ¤hrung eines

Kunstgenusses abgesehen, wenn man als einen solchen

nicht die affectirte Declamation eines jugendlichen Hu-

sarenfÃ¤hndrichs, in der er zeigte, daÃ� er schon Ã¼ber

das Buchstabircn hinaus und ziemlich gelÃ¤ufig zu le-

sen im Stande ist, betrachten will.

Die einzige ConcertauffÃ¼hrung klassischer Musik

war Jomclli's Requiem durch die musikalische Aka-

demie zur Vorfeier des Todtenfcstcs. Die AusfÃ¼hrung

unter Sobolewsky's Leitung war, namentlich in Be-

treff der ChÃ¶re, wie gewÃ¶hnlich, vortrefflich. NaÂ»

mentlich in dieser Musikgattung zeigt Sobolcmsky eine

seltene Ausdauer im Einstudiren und feine geistreiche

Auffassung. â•fl Unter hÃ¶chst umsichtiger Ã¶konomischer

Leitung gedeiht das Institut auch in dieser Hinsicht
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immer mehr Â»nd mehr, und hat namentlich in letzter

Zeit durch die AuflÃ¶sung des SÃ¤mann'schen Sing-

Vereins einen ansehnlichen Zuwachs an guten KrÃ¤ften

erhalten. Jetzt wird der Elias studirt, und kommt

hoffentlich noch in diesem Monate zur AuffÃ¼hrung.

SchlieÃ�lich mÃ¼ssen wir noch des SÃ¤ngcrvcrcins

unter KÃ¶hler's Leitung, der sich alle Freitag Abends

versammelt, gedenken. Er besteht aus etwa 50 bis

SV frischen jungen MÃ¤nnerstimmen, von denen aber

leider meistens immer nur die HÃ¤lfte zugegen ist, wie

solche UnregelmÃ¤Ã�igkeiten bei jungen, Leuten hÃ¤usig

vorkommen. KÃ¶hler, der mit groÃ�er LiebenswÃ¼rdig-

keit die richtige Mitte zwischen dem rein kÃ¼nstlerischen

und dem mehr geselligen GesÃ¤nge zu halten weiÃ�, hat

den Chor auf eine hohe Stufe in Betreff der PrÃ¤-

cision und NÃ¼ancirung erhoben. Ein Uebelstand, der

in dem gÃ¤nzlichen Mangel musikalischer Bildung bei

den meisten SÃ¤ngern seinen Grund hat, kann indeÃ�

auch hier nicht ganz beseitigt werden: die Geschmack-

losigkeit in der Wahl der Sachen. In keinem Felde

der Musik ist so viel FadeÃ¶ geschrieben, als in dem

des MÃ¤nncrchors, gewiÃ� in keinem wird auch so viel

Fades erecutirt. Wenn nun KÃ¶hler auch das Beste

in den Kreis der Ucbnngcn zieht, so findet doch ge-

rade das flachste Zeug die meisten Sympathien bei

deÂ» AusÃ¼benden. Schon im vorigen Sommer gab

der Berein zum Besten der deutschen Flotte ein be-

suchtes Conccrt im BÃ¶rsensaalc, in welchem die PrÃ¤-

cision und Kraft der ChÃ¶re allgemeinen Beifall ern-

teten. Ein zweites Conccrt steht in nahcr Aussicht.

So viel Ã¼ber die Kunst in KÃ¶nigsberg; so weÂ«

nig KÃ¼nstlerisches fÃ¼r eine Stadt von 70,000 Ein-

wohnern.

KÃ¶nigsberg, im Februar. Ach.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Pianoforte.

M. Salvi, I/invitÂ« in lZonllols. ^rietts vsneaisvs.

Mechetti. 30 Er.

Ganz gewÃ¶hnlicher Singsang, uatÃ¶rlich im HTact.

Ed. Freih. V. LuNNoy, Vp. 68. General Henlzi, Ges.

von L. Carneri, kÃ¼r Sopran oder Tenor. Mechetti.

30 Sr.

Eine schwarz-gelbe Apotheose! Bon Inspiration ist we-

nig zu finden â•fl Gott sieht auf's Herz!! â•fl

E. F. Kauffmann, kied vom winde, von Eo.MÃ¶riKe.

Stuttgart. Â«. Ebner. 36 Sr. IÂ« Ngr.

Ein recht verstÃ¤ndig uud hÃ¼bsch gemachteÂ« Lied, wenn

auch nicht genial in Anlage und AusfÃ¼hrung.

G Goltermann, Gp. ^. vier Lieder. Hannover, Na-

gel. 10 gEr.

Nr. 1 â•žBuch der Liebe" vou Hoffm. Â«.Fallersleben, Nr,2

â•žEwige Liebe" vou Prechtler, Nr.S â•žWenn sich zwei Herzen

scheiden", und Nr. 4 â•žLiebeSglÃ¼ck" Â»ou Robek â•fl daÂ« siud

die Tcrte, die der Verfasser musikalisch wiedergegeben hat.

Man kann nicht gerade sagen, daÃ� dieÂ« auf eine schlechte Art

und Weise geschehen sei â•fl eÂ« sind sogar mituuter recht hÃ¼b-

sche Momente Â»orhaudeÂ»; aber im GanzeÂ» bewegt sich der

Componlft noch etwaÂ« zu sehr auf der Bahn deÂ« Hergebrach-

ten. Er kann sich noch nicht von gewisseÂ» Formeln losreiÃ�en,

die nun Â»achgerade anfangen in daÂ« Reich der GemeinplÃ¤tze

zu gehÃ¶ren. Ueberhanpt scheint er uns noch auf daÂ« ,,GefalÂ»

leumollen" hinzuarbeiteÂ»; daher entsteheÂ« solche Coucesfiouen

an den Janhagel, die der wahre KÃ¼uftler verschmÃ¤ht.

Duetten fÃ¼r zwei Singftimmen mit Pfte.

A. G. Ritter, Wdeon. Ausnlelcne Vuette kÃ¼r Sopran

uno Alt oder Meziolopran. Ã¼Ã¶ano I. Nr. 5 u. 6,

Ã— 5 und 7^ Sgr. HeinrÃ¼hshoten.

Nr. S bringt ein Duett auÂ« dem SisKsi msier Â«ou Per-

golese, Nr. 6 einÂ« auÂ« Josua Â»oÂ» HÃ¤ndel.

Zeitschriften.

Sarom'Ã¶ Klusicsl Umes, s Â«eekh ^ourvsl, <tevo-

tecl to musio, iilersture snc! tke live srts. Nerv-

NorK, Saroni u. Comp. 258 Broadway.

Die UÂ«5icsl lime, ist Â»ou einem guteo Geige beseelt und

sucht den Jutereffen der wahreÂ» Kunst zu Â»Ã¼tzeu. Sie ist

noch juug (Ihr Entstehen datirt vom September 1S49), und

die vier Nummern, die unÂ« vorliegen, lasseÂ» eiÂ» krÃ¤ftigeÂ« Fort-

entwickelÂ» Â»ur wÃ¼vschcvSwerth erschemeÂ». Sie enthalteÂ» Lo-
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Â«aleÂ« und auswÃ¤rtige Correspoudenzen, Ueberletzungen auÂ«

deutschtÂ« und anderen Zeitungen (>,. B. aus unserem Blatte:

Gollmiek'S Tochter deÂ« Eopisten); wlr wolleÂ» wÃ¼nschen, daÃ�

in Zukunft der Kritik an sich etwaÂ« mehr Raum gegÃ¶nnt

werde.

FÃ¼r Pianofvrtc

TalonÂ» uuo CharakterstÃ¼cke.

R-Willmerb, Vp.Â«Â«. Aus der MÃ¤hreyenroelt. pyan-

taliettÃ¼ck. S'ttner. 20 Ngr.

Sin langsamer Satz, gleichsam eine Einleitung, beginnt,

worauf ein lÃ¤nger auSgesxonnencr folgt, der aber durchaus

den StÃ¼deÂ»Â»Charakter trÃ¤gt. Doppelgriffe bilden de-, A rn,

Â»nd diese weideÂ» biÂ« an'Â« Ende beibehalten; Ã¼ber ihnen

schwebt eine Miicdie, die ziemlich interesselos ist, urd man-

cherlei Donizetti'sche Wendungen zeigt, namentlich in einem

auosi Mittelsatze in G-Moll. ?em Ã¤uÃ�erlichen, sinilichen

KlingÂ« und Klangwerl in daÂ« Aesthetische geopfert ! eÂ« ist eiÂ»

BirtuosensiÃ¼ck, und wird eben nur wenig au urser tiefereÂ«

GemÃ¼th appelllre,,.

S. Burkhardt, Letiter musikalischer Gedanke. Ko-

manze. Vresdcn, C. Heydt. S Ngr.

Wir glauben nicht, daÃ� die.Kritik durch daÂ« â��ele rrwniiis

nil ms, dene" inftuirt werdeÂ» darf, und daher mÃ¼sseÂ» wir

volens volens diesen letzteÂ» GedavkeÂ» alÂ« eine musikalische Un<

dedeutendhclt einstelleÂ». Die Kritik ist Â»uÂ» einmal uuborm-

herzig biÂ« Ã¼ber'Â« Grab hinÂ»Â»Â«, sie ist der Ã¤gyptische Tobten-

richter, der streng BorzÃ¼ge und MÃ¤ngel abwÃ¤gt, und dem

BerstordenÂ«Â» deÂ» geweiheten Boden gewÃ¤hrt oder Â«ersagt.

M.Fleischer, Â«dp. i. Polonaise, Â«ittner. 12Â». Ngr.

ObÂ«, gerade besonderÂ« tief zu g<cheu, zeigt doch daÂ«

StÃ¼ck lÃ¶bliches Streben nach mehr als bloÂ« GewÃ¶hnlichem.

DaÂ« Ganze ist hÃ¼bsch und flieÃ�end gemacht, und eÂ« l,a! unÂ«

gefallen, daÃ� der Bersasser verschmÃ¤ht, durch hergebracht Â«

Passagennnireseo sein Werk zu spicken.

6. Reineke, wp. t!. Walzer-Gapritt. Schubcrth u. C.

4 Shlr.

Ein frischeÂ«, glÃ¤nzendes StÃ¼ck iÂ» gedanklicher und techÂ«

vischer Beziehung. Gut ausgeiÃ¼hrt wird es sich einen dank-

baren HÃ¶rerlreiÂ« erwerben.

I. Schulhoff, Wv. 24. Souvenir 6e ls Lrsnele Sre-

ta^ne. l^rsnÃ¼ Lsprice. Ã¶chott. t ^l. 48 Er.

Einige englische Nationalmelodien, unter denen wie na-

tÃ¼rlich auch d^S ,,Luck sxve tbe quern" sich befindet, bildeÂ»

tcn Kern ricser Eaxrice. Die Berarbeitung ist die gewÃ¶hn-

liche Â«irtuofischr â•fl cÂ« wird Alles aufgeboten, um zu zeigen,

wie weit man es in der Ausbildung seiuer Vinger gebracht

hat. â•fl

F. Liszt, Illuslrslions uu pronbete. Nr. l u. 2.

SrcttKopf u. HÃ¤rtel. s 1 KHIr. 10 Ngr.

GlÃ¤nzende BravourstÃ¼cke, natÃ¼rlich fÃ¼r Svicler ,,Ã¤e prÂ«-

miere lorce' . Im 8>gurenwcsen ist mancherlei Interessantes

und Wirkungsvolles, so daÃ� sich'S schon der MÃ¼he verlohnt,

daran zu Ã¼beÂ».

Jntelligenzblatt.

Â»I. k'Â» IZIZpaillt, Ov. 6. lZusrletl sÃ¼r ?isnosÂ«rte,

Violine, Viola unel Violoncelle (klerrn Dr. It. 8cbu-

msnn gevviclmct). Partitur un6 Stimmen.

pr. 4 t'lilr.

Verl,Â« von F>. tV?>t<Â«tUnA >Â» l.eipiig,

uocl iV. Â«ikÂ« M^isktÂ«?Â»' in Â«olterÃ¶sm.

^e?e?ae^lkt?Â«Â«Â«)e?rf^ /Ar ckSÂ«? Zerren

Lin guter ersler Oboist, c^er scbon 5 ^abrs

bei einer grosseren l'Iiest, rkspelle engagirt, sugleicb

Â»ucb engliscbes Horn stielt, uncl clies ^lles clurcd

glsudÂ«Ã¼rllige Zeugnisse belegen Kann, suckt bsleligst

bei einer l'Kestei Kapelle Â«cler bei einem grÃ¶sseren

Loncerlorcnesler ein clsuerncles Lngsgement. Ã¶riese

Â«erclen unter cler presse ^â•fl^ ^>Â»kÂ«

reÂ«/antÂ» erbeten.

kSÂ° EiÂ»zÂ«lÂ»e NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. Â«erdeÂ» zu 1j Rgr. berechnet.

Druck von ?r. b^ckmann.
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Nekrolog

Ã¼ber N. E. Kielewetter v. Viekenbrunn,

k. k. Hofrath.

lSchlu?.)

I. Zerttreute AuttÃ¤tze in verlchiedenkn Zeitschriften.

II. Ucber den Umfang der Singstimmen in den Wer-

ken der alten Meister, und Ã¼ber die VerÃ¤nderungen,

die sich im Verlauf der Zeiten mit dem StimmungS-

tone ergeben haben. (In der Wiener Musikzcitung

v. I. 182Â«)

12. Uebcr die Tonschrift S. Gregors des GroÃ�en.

In der Leipziger allg. Musik-Zeitung v. I. 1828.)

13. Ucber Francs Â«on CÃ¶lnund die Ã¤ltesten Men-

suralisten. (Eben dort.)

14. Nachricht von einem noch uncmgezeigten Codex aus

dem XVI. Jahrhundert. (In derselben Zeitung vom

Jahre 1830.)

15. Ueber die vom Herrn Fetis verrufene Stelle in

Mozarts VI. Quartett. (Ebenfalls dort, vom

Jahre 1831.)

16. Die Tabulaturen der Ã¤lteren Praktiker seit

EinfÃ¼hrung der FiguralÂ» und Mensural-Musik. In

4 Artikeln. (Eben dort vom Jahre 1831, mit vie-

len Beilagen).

17. Ueber die Herkunft â•žlosquin'g 6es Pres." (detto

vom Jahre 1885.)

18. Lompere. Erledigung einer vom Herrn Fetis

ausgegangenen Polemik, gegen den Verfasser der nie-

derlÃ¤ndischen Preisschrift. (In derselben Zeitung

vom I. 1837.

19. Ucbcr dcn weltlichen und volksmÃ¤Ã�igen Gesang im

Mittelalter. (In der Leipz. Musik-Zeitung vom

Jahre 1838.)

20. Ucber die Lebensperiode Franco's. Eine Duplik.

(Eben dort.)

21. Ucber Tonmessungen und Temperaturen. (In dÂ«

Cacilia v. Jahre 1832.)

22. Uebcr die musikalischen Instrumente und die In-

strumental-Musik im Mittelalter bis zur Gestaltung

unserer dermaligen Kammer- und Orchester-Musik.

(In der CÃ¤cilia v. I. 1843.

23. Ueber die Tonschrift S. Gregors des GroÃ�en.

Eine Duplik aus AnlaÃ� der Briefe des H. FctiÂ«

Ã¼ber seine Reise durch Italien. Leipz. Mus. Ztg.

v. I. 1843.)

24. Ucbcr die verschiedenen Methoden die Harmonie zu

studircÂ». (In G aÃ� n crs Zeitschr. Carlsruhe 1843.)

25. Ucbcr die historische Novelle. (In der Cacilia vom

I. 1844.)

2S. Randglossen zu dem Artikel des Hrn. Fetis : Ueber

die Tonschrift S. Gregors des Gr. fÃ¼r dcn Gesang

seines Antiphonars. (In dcr Lcipz. Musik-Zeitung

vom Jahre 1845.)

27. Die sogenannte vollkommen glcichschwcbendc Tem,

peratur, ohne Logarithmen, graphisch, technisch und

praktisch ausgefÃ¼hrt. (Inder CÃ¤cilia vom Jahre

1747.

28. Zur Biographie deS Baron Em. Astorga. Lpj.

Mus. Ztg. v. I. 1839.)
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ZV. Zurechtweisung eines Kritikers dks groÃ�en Pale-

st r inÂ«. (In der Wiener Musik-Zeitung vom Jahre

184S.)

SV. Die wahren GrundsÃ¤tze der griechischen Musik. (In

der Wiener Musik-Zeitung vom Jahre 1841.)

HI. Anzeigen und Kezenllonen:

St. Die griechische Musik auf ihre GrundsÃ¤tze zurÃ¼ck-

gefÃ¼hrt; eine Anti-Kritik von Dricberg. Berlin Â«Â«4Â«.

(Angezeigt in der Wiener Musik-Zeitung v.J. Â«841.)

S2. IXolice sur les collectiovs musicsles de Is LiKIio-

tkeque de LambrÂ»! psr L. de LousemsK^r. ?3iis

1843. (Angezeigt in der CScilia v. I. 1844.)

SS Tonarten des rÃ¶mischen Choralgesanges von Seb.

Stehlin. Wien 1842. (Angezeigt in der Caci-

lia v. I. 1842.

24. OclsvisnÂ« dei petrucci ds ?ossÂ«mbrÂ«ne â•fl der

1. Erfinder des Notendrucks mit beweglichen Typen zc.

von Anton Schmid. Wien 1845. (Angezeigt iÂ» den

Ã¶sterreichischen Blattern fÃ¼r Literatur und Kunst v.

I. 184Â«)

IV. Zm Manuskripte lind noch vorhanden:

SS. Die Aeco rd en-Lehre, nach dem Systeme der

Grundharmonie entwickelt, nebst VcrzeichniÃ� aller

denkbaren ToÂ»vcrbiÂ»duiigcÂ». GroÃ�-Folio. 1 Band

Text. 2 BÃ¤nde Notenbeispicle. Wien 1811. 261

Seiten.

SÂ«. System der Grund-Harmonie im AuSzuge.

GroÃ�.Ouart. 208 Seiten.

S7. Vorbereitung zum Studium der Harmonie. Folio.

1. Heft Text. 2 Hefte Beispiele. Wien 1811.

SS. Gedanken Ã¼ber Bau und Stellung eines Or-

chesters.

?9. Notizen, den Ansiparnasso des Orazio Vccchi

betreffend; als Vorrede zu dem Exemplar der Par-

titur dieses hÃ¶chst seltenen und wichtigen Werkes.

Wien im Februar ISSÂ«. â•ž , ,

Alois Fuchs.

Nachschrift des Neda ct. Ein Aufsatz ist in

diesem Verzeichnis; Ã¼bersehen. Ich gedenke desselben

um so lieber, als er mich selbst betrifft, und ein Zeug-

niÃ� der edeln Unparteilichkeit des Verstorbenen ab-

giebt. â•fl Ein frÃ¼herer Band dies. Bl. brachte einen

Bericht Ã¼ber die von mir in Dresden gehaltenen Vor-

lesungen, so grundverkehrt, so ohne alles Beurthci-

lungsvcrmÃ¶gen, daÃ� ich mir nicht die MÃ¼he nahm,

ein Wort darauf zu erwidern. Aicscwetter aber, dem

die Sache am Herzen lag, schrieb, mir persÃ¶nlich ganz

fremd und ohne alle Veianlassung von meiner Seite,

einen Artikel, worin er die JrrthÃ¼mer des Bericht-

erstatters widerlegt, und aus den verkehrten Referaten

heraus nachweist, daÃ� ich Recht hatte. Der Artikel

befindet sich in GaÃ�ner's Zeitschrift, Ster Band, IstcS

Heft, S. 118, untcr dem Titel: Einige Worte auÂ«

Veranlassung eines Unberufenen Ã¼ber die von Hrn. Br.

gehaltenen Vorlesungen. Von N. G. Kiesewetter.

Fr. Br.

Aus Hamburg.

Das Concert des Hrn. Ballin, Mitglied unseres

Theaterorchcsters, war ein sehr elegantes. Er spielte

zwei eigene Compositioncn und eine von Alard mit

der eingelegten Schlummcraiic, letztere sehr elegant,

in der belgisch-franzÃ¶sischen Manier. UnterstÃ¼tzt wurde

er durch Hrn. SchÃ¼ttky, Mab. Howitz-Steinau und

Mad. Morra-Vollmer. Die letztere Dame gastirt au-

genblicklich bei uns, ohne bedeutenden Erfolg. Die

Mittellagc ihrer Stimme, die frÃ¼her schon sehr belegt

war, ist jetzt kaum mehr zu hÃ¶ren. Die unnatÃ¼rliche

Ausbildung der HÃ¶he muÃ�te sich einmal rÃ¤chen. Ue-

berdics ist ihre Fertigkeit keine saubere, Triller, Ca,

denz, Vorschlag, Alles war frÃ¼her besser, die Dame

ist in jeder Beziehung alt geworden.

Die Anwesenheit Ferd. Hiller's scheint hier grÃ¶-

Ã�ere Sympathien erwecken zu wollen, als Hamburg in

der Regel fÃ¼r dergleichen Erscheinungen hat. Das dritte

philharmonische Concert brachte seine Symphonie mit

dem Motto â��es muÃ� doch FrÃ¼hling werden", und als

Claviervortrag: Bcethovcn's Concert in C-Moll. Die

Symphonie enthÃ¤lt reizende Einzelheiten, und ist auf

jedtn Fall ein tÃ¼chtiges StÃ¼ck, wenn auch der erste

und zweite Satz im Ganzen etwas zu gedehnt erschie-

nen. Der Claviervortrag war ausgezeichnet, die ein-

gelegte Cadenz charakteristisch schÃ¶n. â•fl Frl. Johann-

sen ans Kopenhagen, auch bei Jbnen vortheilhaft be-

kannt, sang eine Arie aus den Puritanern und zwei

Licdcr, letztere sehr schÃ¶n mit Geschmack und Grazie.

Frl. Johannscn scheint keine gewÃ¶hnliche SÃ¤ngerin

zu sein.

Hiller's Symphonie wird dem Vernehmen nach

bei Schubert,) u. C. herauskommen, welche auch meh-

rere ausgezeichnete Clavicr- und LicdcrcompositioneÂ»

von demselben Meister gekauft haben sollen.

Der Prophet bewÃ¤hrt noch immer seine Anzie-

hungskraft, er hat bis jetzt sechs gedrÃ¤ngt volle HÃ¤u-

ser geliefert, und ruht augenblicklich, der Krankheit

Ditt's wegen.

Griepenkerl wird morgen auch bei uns seinen

â•žRobespierre" lesen.
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Leipziger Musikleben.

IStes und l7te< Abonnementconrert. Svirtt von Clara

Schumann. 7teÂ« Euterpe-Concert.

Die Symphonien in CÂ»Dur von Fr. Schubert,

in EÂ»Dur (Nr. L) von Gabe, die OuvertÃ¼re Op. IIS

von Beethoven und die zur â•žMelusine" von Mendels-

sohn, dann noch eine Suite von I. Scb. Bach â•fl das

waren die Orchcstcrwerke die in den beiden GewandÂ»

hausabenden dem Publikum vorgefÃ¼hrt wurden, und

zwar auf eine Weise, die den wohlerworbenen Ruhm

des Orchesters nichts weniger als schmÃ¤lert. â•fl Frl.

NisseÂ» sang im erstenÂ» Concert Scenc und Arie

von Spohr (wenn wir nicht irren war sie aus Faust)

und die Partie des Sertus, im ersten Finale des Mo-

zart'schcn Titus; hierbei wirkten noch mit: die Damen

Buck (Vitcllia) Blevel (Scrvilia) und die Herren

PÃ¶gner und John (Publio und Annio). Im Con-

cert am 21. sang Frl. Nissen Ree. und Arie aus Rin-

aldo von HÃ¤ndel, (5 710 geschrieben) und S Lieder von

Fr. Schubert. SÃ¤mmtliche angefÃ¼hrten Leistungen

kÃ¶nnen wir unter die vorzÃ¼glichsten der genannten SÃ¤n-

gerin zÃ¤hlen. Es freuet uns immer, daÃ� sie neben

dem Modernen auch Acltcrcs kÃ¼nstlerisch wiederzuge-

ben vermag und dies ist um so mehr anzuerkennen,

wenn man bedenkt, daÃ� Frl. Nissen ihre meisten Er-

folge der italienischen Musik verdankt und daÃ� sie sich

durch diese nicht in soweit hat gefangen nehmen lassen,

daÃ� Anderes darunter leiden muÃ�te; jedenfalls eine

lobenswcrthe Conscqucnz, die auch ein gebildetes Innere

voraussetzt. â•fl

Sich Ã¼ber die Vortrefflichkeit des Spieles der Frau

Clara Schumann des Brcitern auszulassen, hieÃ�e

Wasser in's Meer tragen, und wir brauchen nur an-

zufÃ¼hren, daÃ� sie im Concert am 44. ein neues Werk:

Introll. und ^IlrgrÂ« Â«ppsssiovstÂ« mit Orchcsterbcglei-

tung von Rob. Schumann, das C-Moll Notturno

Op. 48 von Chopin und einige Lieder ohne Worte

von Mendelssohn vortrug. Wenn wir nun noch

einige Worte Ã¼ber das neue Werk sagen wollen, so

haben wir wohl nicht nÃ¶thig zu bemerken, daÃ� intensÂ»

sante Combinationen und geistreiche ZÃ¼ge sich in Masse

vorfinden. Die Introduktion hat uns durch die schÃ¶-

nen Melodien, in deren Aussprechen sich die verschieÂ«

denen Orchcsterstimmen thcilen und zu denen sich das

Pianos, nur begleitend verhÃ¤lt, am meisten gefallen.

Das Allcgro selbst lieÃ� das Bestreben erkennen, Piano

und Orchester ebenbÃ¼rtig zu machen, d. h. keines dem

andern absolut unterzuordnen; daS schien uns nicht in

dem MaÃ�e gelungen, wie im A-Moll Concerte. Beide

Theilc beengen sich in etwaÃ¶ und die Clavinpartie bie-

tet nicht genug Glanzvolles. Wir wollen natÃ¼rlich

nicht den althergebrachten Passagenkram, nicht jene Fak-

tur, wo mau s auf die Entfernung schon merkt, wann

und wo die Fingerarbeit angehen soll â•fl aber wir

mÃ¶chten auch das Recht des Soloinstruments gewahrt

sehen und als solches hat es die Anwartschaft auf GlÃ¤n-

zendes und Wirkungsvolles. Wir geben gerne zu, daÃ�

die richtige Mitte hier sehr schwer zu finden sei, aber

gefunden kann sie werden â�� das bcwciÃ�t das ange-

fÃ¼hrte Concert. â•fl

Die Soiree am 22stcn Februar bot durch Das

was gegeben und durch die Art, wie es gegeben wurde,

Genusses genug. Das 2te Trio Schnmann' s (Op.

SV fÃ¼r Piano, Violine, und Cello) von seiner Gattin

im Verein mit dem Conccrtmeistcr David und Capell-

meister Rietz gespielt, begrÃ¼Ã�ten wir als ein Werk

wÃ¼rdig seines Verfassers. Geist, Schwung, verbunden

niit tÃ¼chtiger Arbeit, drÃ¼cken ihm den Stempel der

Vortrefflichkeit auf, durch letztere (die Arbeit), wird

der dritte Satz, der fast durchweg kanonisch ist, hÃ¶chst

interessant. Der zweite behagtc Ref. weniger als alle

anderen; trotzdem, daÃ� die Gedanken ganz wundervoll

sind, flieÃ�t das Ganze nicht so wie im ersten, dritten

und letzteÂ» Satz. â•fl Die Concertgebcrin spielte au-

Ã�erdem noch eine Sonate mit Violine (Nr. 2 A-Dur)

von Scb. Bach, (Herr C. M. David die Violinpar-

tic), mit Frl. Wilhelmine ClauÃ�, die Variationen fÃ¼r

2 Pianos. Op. 46 von R. Schumann und zum SchluÃ�

Vgri3tiÂ«ns serieugeg Op. t>4 von Mendelssohn. Die

Damen Nissen, Ida Buck und Anna Masius

unterstÃ¼tzten, die ersten durch ein von ihr componirtes

Lied â•ž>Â» psrten?Â»", und ein schwedisches, die zweite

durch eins von Hauptmann â•žach neige" aus GÃ¶the's

Faust, und mit letzterer durch zwei zweistimmige Lie-

der v. Mendelssohn. Genannte BortrÃ¤ge wurden mit

verdientem Beifall belohnt. â•fl

Im 7sten Euterpe-Concerte am t9tcn Februar

hÃ¶rten wir von Orchcstcrsachcn, OuvertÃ¼re Es-Dur Op.

Â«2 von E. Frank (zum ersten Male) und die C-Moll

Svmph. von Beethoven. Die OuvertÃ¼re lieÃ� gu.

tes, solides Streben nicht verkennen, aber ihr Haupt-

fehler ist: sie will scheinen, was sie nicht ist. Sie macht

bestÃ¤ndig AnlÃ¤ufe zur GroÃ�artigkeit, wÃ¤hrend die Ge-

danken an sich nichts weniger als groÃ� sind. So hÃ¤tte

z. B. aus dem ersten Hauptgedanken des Allcgro sich

ein ganz gemÃ¼thliches heiteres und frisches Werk fort-

entwickeln lassen; aber der Verfasser verkennt das WeÂ»

sen desselben und blÃ¤st ihn zu einer unnatÃ¼rlichen Ge-

spreiztheit auf, wie dies die DurchfÃ¼hrung vorzugsweise

darthut. Die Ideen sind nun einmal nicht tief und

sollen mit aller Gewalt durch gepfropfte JnstrumenÂ»

tirung eine Tiefe und Bedeutendheit heucheln. Durch
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AngefÃ¼hrteÂ« glauben wir wohl das MiÃ�fallen der Ou-

vertÃ¼re motivirt zu haben. â•fl Die AusfÃ¼hrung der

Symphonie war eine wohl gelungene; nur hÃ¤tten wir

die Tempi in allen SÃ¤tzen um einen Grad langsamer

gewÃ¼nscht â•fl doch das sind Ansichten. â•fl

Frl. Caroline Mayer sang zur vollsten BeÂ»

friedigung der Anwesenden erst die Arie: Ans star-

kem Fittig, â•žaus der SchÃ¶pfung" und dann die aus

Figaro's Hochzeit: Lussrms non vien". Und in

der That, vorzÃ¼gliche Leistungen waren dies, der KÃ¼nst-

lerin nnd dem Direktorium Dank dafÃ¼r! â•fl Herr. Fr.

GrÃ¼tzmachcr (Mitglied des Vereins) lieÃ� eine PhanÂ«

taste eigener Composition fÃ¼r Bell, hÃ¶ren. Die er-

freulichsten Fortschritte, die der junge Mann gemacht

hat, lassen sich nicht ableugnen; wir hÃ¤tten nur ge-

wÃ¼nscht diese in einer bessern Composition bcurthcilen zu

kÃ¶nnen. Solcher Kummer'scher Abklatsch ist doch nicht

mehr ganz zeitgemÃ¤Ã�. â�� Eine neuere Erfindung, die Pe-

dal-Guitarre wurde von Herrn Eduard Bayer aus

Augsburg dem Publikum vorgefÃ¼hrt. Es wird wohl

Niemand leugnen, daÃ� nur ein bedeutender Grad der

VirtuositÃ¤t im Stande ist, die Guitarre fÃ¼r den Con-

certsaal passend zu machen. Herr Bayer besitzt nun

diese angefÃ¼hrte Eigenschaft nicht in dem MaÃ�e um

uns die eigentliche Aermlichkcit des Instruments ver-

gessen machen zu kÃ¶nnen; zudem war auch die gewÃ¤hlte

Composition nichts weniger als glÃ¤nzend. â•fl

E. Wernsdorf.

TageÃ¶geschickte.

Steifen, Coneerte, Engagements Â«. Nachdem lanÂ»

geÂ« Zeit hindurch der Sinn fÃ¼r Birtnosenleiftungen ganz tÂ»

den Htnlergrund getreten zu sein schien, haben wir jetzt Â»oÂ»

drei Orten zugleich Ã¼ber ungewÃ¶hnliche Erfolge zu berichlen.

Schulhoff !Â» Wien scheint seinen Rival WillmerÂ« auÂ« dem

Felde geschlagen zu haben. Er gab am StfteÂ» Febr. sein SteÂ«

Eoncert und am SieÂ» Marz vor seiner Abreise Â«iu 6teÂ« fÃ¼r die

Armen, worin er auch eine Sonate eigener Composition vortrug,

Am SSften Februar spielte TedeÂ«co im Hamburger StadtÂ»

theatÂ« mit einem Erfolg, wie er feit lange dort keinem KÃ¶nftÂ»

ler zn Theil Wirde. Maria Wieck endlich feiert in Â«erlin

Triumphe. Sie gab am Wften Febr. Concert im Saale der

Singakademie, und spielte dann ein Trio von Beethoven (Op.

I, EÂ«-DÂ»r) die Lucia-Phautasie Â«on LiÃ�t, â��Auf FlÃ¶geln deÂ«

GesÃ¤ngeÂ«" Â»sn Heller, endlich FrÂ»HIIÂ»gÂ«lled Â»on Mendelssohn,

Noturuo und Walzer von Chopin uud â•žSchaumperlen" Â»Â«Â»

Kullak. â��Frl. Wieck", heiÃ�t eÂ« uuter Anderem iu eiuem BeÂ«

richt, â��besitzt auÃ�er einer IÂ» jeder Gattung Â»on Schwierigkeit

ten routiuirten Technik, etmn sehr schÃ¶nen, welcheÂ» Anschlag,

eine dewunderniwerthe PrScisioo, Netltgkeit nnd Klarheit deÂ«

SpielÂ« und eine Energie uud Kraft, welchÂ« sonst nicht leicht

llavierspieler.deÂ» Damen eigen zu sein pflegt und deren Man-

gel eben die Vollkommenheit der AuÂ«fÃ¼hrÂ»ug beeiutrÃ¤chtigt.

Kurz, wir werdeÂ« zum demokratischen Rellftab, wir kÃ¶nnen nur

loben. Wir kÃ¶nuen daÂ« Referat nicht schlieÃ�en, ohne zngleich un-

sere achtungsvolle Anerkennung deÂ« Herrn Friedrich Wieck

zu iuÃ�eru. Ihm ist bei der Bewunderung der Leiftuugeu seiÂ«

Â«er Tochter wohl auch ein Tribut davon zu zollen; besÃ¤Ã�en

wir mehr so vortreffliche Klavierlehrer, alÂ« er bekanntlich EiÂ»

ner ist, so wÃ¼rdeÂ» wir auch gediegenere Klavierspieler hÃ¶ren.

IÂ» Altona gab I. Boie eiu Eoneert, worin drei OcÂ«

tettÂ« von Gade, Spohr und MeÂ»delÂ«sohÂ» zur AuffÃ¼hrung

kamen.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. In Eisenach wnrde

zur S>ifluugÂ«seier deÂ« MusikvereinÂ« Reissiger'Â« 4te Messe auf-

gefÃ¼hrt. Die Herzogin v. Orleans beschenkte den Dirigenten

Helmbold mit einer werthvollev Nadel, alÂ« Zeichen deÂ«

wohlverdienteÂ» BeifallÂ« der schÃ¶neÂ» AuffÃ¼hrung, welche diesÂ«

kunstsinnigÂ« FÃ¼rstin mit ihrer Gegenwart beehrt hatte.

Vermischtes.

Berlin. Ieuu Â» LiÂ» d singt deÂ» 8ten Marz im hiesigÂ»

SchauspielhausÂ« fÃ¼r die ArmeÂ», wird sich aber nur kurze Zeit

hierselbft aufhalteÂ», kein eigeneÂ« Eoncert geben, uud alÂ«bald

Â»ach Stockholm gehen, dauÂ» in eiÂ» deutsches Bad uud spÃ¤ter

auf zwei Jahre Â»ach Amerika.

Leipzig. So ebeÂ» erhalteÂ» wir Nachricht voÂ» der ViÂ»Â»

richwng einrrMusikschule iÂ» EÃ¶ln durch Ferd. Hiller.

Wir werden iu der uichsteÂ» Nummer NÃ¤heres mittheileÂ».

Petersburg. Hier stud die â•žHugenotten" total durch-

gefalleu. Die BerftÃ¶mmeluug des WerkeÂ« durch die Eeusur ist

eiÂ»Â« HauptursachÂ« davou.

Druckfehler-Berichtigungen. JnNr..s. BespreÂ»

chung deÂ« LiederaldumS von R. Schumann, lieÂ« S.5S, Sp.I,

Zrile 23 dieselbe statt daffelbÂ«. Z. St fÂ«rÂ»Â«rwÂ«it statt

fÂ«rner wtit, Z. SS auÂ« dÂ«Â» TiefÂ«Â» st. auÂ« deÂ» TiefsteÂ»;

Sp 2, Z. IS eiseÂ» dorueuvolleu st. einem dornenvolleÂ»,

Z. S7 weiche Hauch st. Weihe-Hauch. S. S9, Sp. l am

SchluÃ�: in sich verschlungenÂ« st.sich verschlungene; Sp.Â«,

Z. 4 streichÂ« man die.

Druck >Â»Â» Fr. Â»itckmann.
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Julius Tausch, C>p. 4. Vre, GelÃ¤nge fÃ¼r eine

Singltimme mit Begleitung des Pianosorte. â•fl CÃ¶tn,

M. Schloes. preis 15 Ngr.

EiÂ» gutes Heft. Der Componist, noch jnng der

Wcrkzahl Â»ach, zeigt schon eine gcrciftcrc Natnr; er

gibt uns schÃ¶n ausgeprÃ¤gte Gestalten. Die Benen-

nung â•žGesÃ¤uge" ist nicht richtig, was die Kritik hier

im Interesse des Componistcn bemerken muÃ�. Die

ersten zwei sind reine Lieder, wenn schon das eine da-

von, Nr. t, einen etlvas breiteren Ausbau hat; sie Ha-

ien aber den Schwerpunkt des Liedes, was die Haupt-

sache ist, und darum sei's bemerkt; Nr. 3 ist eine Bal-

lade oder besser eine Romanze. Was den Geist der

ersten zwei anlangt, so zeigt sich darin eine echt deutsche

Sinnesart, daS gcmÃ¼thliche Element, ist wenn auch

nicht in neuen ZÃ¼gen, doch in recht frischen Farben

zum Ausdruck gebracht. Den Vorzug verdient Nr. j.

â•ždas Lied der Hcimath" von R. Niels. Die roman-

tische Stimmung gewinnt hier eine hÃ¶here Potenz.

Das zweite â•žEs ist schon drin" von Hoffm. v. Fal-

lersleben, zeigt mehr hingebenden Charakter. Nr. 3,

â��Nixe BinsesuÃ�" v. E. MÃ¶rike, bewegt sich in tref-

fender Charakteristik. Das leichte Gewand, in dem

die Nixe erzÃ¤hlt, ist dem Ganzen wohl angemessen und

verrÃ¤th zugleich den denkenden Coinponistcn. Auch

die Handhabung des harmonischen Thciles lÃ¤Ã�t gute

Bildung erkennen. â•fl

â•fl Aus Hannover. â•fl Kritischer Anzeiger. â•fl Jntelligenzblatt.

Ferdinand MÃ¶hring, Gp 25. vier Lieder fÃ¼r eiÂ«

Singltimme mit Segleitung des Pianotorte. â•fl

Vlienbach, Andre. PreiÂ» 54 Ar.

Auch diese Lieder tragen einen guten Kern in sich

und sind gegen ein frÃ¼her, in dies. Bl. besprochenes

Heft vom Eomponisten inhaltreichcr. Namentlich ist

es eine gewisse Fcifche, die wohlthuend wirkt, ein leich,

ter MclodiccnfluÃ�, der, aus dem Herzen quellend, das

Rechte trifft, und nichts von dem an sich hat, wag

â•žgemacht" erscheinen kÃ¶nnte. Bewegen sie sich auch

nicht in einer SphÃ¤re gesteigerter Erfindung, einer be-

sonders individuellen Auffassung und FÃ¤rbung, so ruhen

sie doch auf einem edlen, wahren und empsindungs-

vollcn Ausdruck abspiegelnden Grunde. Schade, daÃ�

hin und wieder Wendungen und namentlich SchluÃ�-

fÃ¤lle vorkommen, die verbraucht und triviell geworden

sind. So zeigt sich dieÃ� gleich in Nr. Â« â��Ich und

Dn" von Fr. Hebbel, worin der SchluÃ� gegen daS

Uebrige, das sich auÃ�er einigen Einzelheiten recht edel

hÃ¤lt, auffÃ¤llig contrastirt. Auch will der orgelmÃ¤Ã�ige

KirchcnschluÃ� nicht recht zum Charakter des Ganzen

passen, das auf einem Ã¤uÃ�erst zarten, lyrischen Grunde

ruht. Nr. 2 â•žFrÃ¼hling" von Rollet, hat namentlich

ein recht frischbcwcgtes FrÃ¼hlingslcben von wirksamen

Ausdrucke. Nr. 3 â•žOhne Rast" von Em. Geibel

ist recht charakteristisch gehalten, und von flieÃ�ender

Sangbarkeit, wenn auch, wie desgleichen in Nr. 4

â•žMein Herz ist wie die dunkle Nacht" von Em. Gei-

bel die Erfindung weniger bemerkbar als in den ersteÂ»
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zwei hervortritt. Dem letzteren scheint der Componist

nicht den richtigen ToÂ« abgelauscht zu haben; es

schwimmt zu sehr auf der OberflÃ¤che. Ts fehlt ihm

der schwÃ¤rmerische Hauch der Sehnsucht.

Em. Klitzsch.

FÃ¼r junge Componiften.

FÃ¼r den Orchcstcrcomponisten ist es das grÃ¶Ã�te

HÃ¼lfsmittel zur Weiterbildung, wenn er seine Arven

ten von einem guten vollstÃ¤ndig besetzten Orchester

ausgefÃ¼hrt, hÃ¶ren kann; wie wenige, namentlich junge

aufstrebende Talente haben hierzu Gelegenheit? â•fl Im

Interesse der Kunst und des jungen Talents mÃ¶chte

ich es versuchen zur AbhÃ¼lfe dieses Uebels etwas bei-

zutragen.

Da in den Sommermonaten die hiesige Herzog!.

Hofcapellc nur wenig DicustbeschÃ¤ftigung hat, so ist,

um die Capelle in fortwÃ¤hrender Uebung zu erhalten,

die Ginrichtung getroffen, daÃ� allwÃ¶chentlich den ganÂ»

zen Sommer hindurch (mit Ausnahme einrs Ferien-

monats vom Isten Juli bis Isten Augnst) drei UebungsÂ»

proben gehalten werden, hauptsÃ¤chlich dem OrchesterÂ»

und Jnstrumentsolospiel gewidmet. In der Regel

werden in jeder Probe 2 â•fl 3 volle Orchesterwcrke, je

nach dem Umfang derselben, vorgenommen, und wird

auf mÃ¶glichst gute AusfÃ¼hrung gesehen. Zwischen den

Orchcsterwerken werden SolovortrÃ¤ge eingeschoben, von

den dazu BefÃ¤higten, in der Regel kommt in jeder

Probe ein SaitenÂ» und Blasinstrument zn GehÃ¶r.

Die zu diesen Proben festgesetzten Tage sind: Mon>

tag, Mittwoch nnd Freitag. Anfangszeit Vormittag

prÃ¤cis 10 Uhr Daner bis 2 Stunden. Die Besetzung

deS Orchesters ist: 12 erste Violinen, 12 zweite, g Vio-

len, S Violoncelle, 6 ContrabÃ¤Ã�e und sÃ¤mintliche Blas-

instrumente, es kÃ¶nnen demnach alle Orchcstcrcffccte cmf

das VollstÃ¤ndigste zur Geltung kommen.

Nnn will ich (versuchsweise, vorlÃ¤ufig fÃ¼r

dieseÃ¶ Sommerhalbjahr die Einrichtung treffen, daÃ�

in den ersten beiden Proben der Woche (Montag, Mitt-

woch) in jeder derselben ein neues Werk von einem

Componiften zur AusfÃ¼hrung gebracht werden kann.

Es wird nicht befremden, daÃ� mir zu einem Werke

Raum gegeben werden kann, weil der Hauptzweck fÃ¼r

die Capelle sonst gefÃ¤hrdet werden kÃ¶nnte. Folgende

Punkte mÃ¶gen vorlÃ¤ufig festgestellt werden.

t) Die Benutzung der Proben auf vorangegeiene Weise

findet Statt vom Anfang Mai bis ISten Oktober

mit Ausnahme deÂ« Ferienmonats.

2) Die Partitur des zur AusfÃ¼hrung gebracht wÃ¼nschen-

den TonstÃ¼cks wird portofrei an mich eingesandt.

S) DarÃ¼ber ob ein eingesendetes Werk in einer der Pro-

ben zur AusfÃ¼hrung kommen soll, entscheidet ein Aus-

spruch von drei urteilsfÃ¤higen Personen.

4) Die Entscheidung darÃ¼ber wird dem Komponisten

innerhalb S Wochen vom Empfang der Partitur an

gerechnet, mitgctheilt. Wird die AuffÃ¼hrung abge-

lehnt so wird die Partitur zugleich rÃ¼ckgesandt, fin-

det die AuffÃ¼hrung Statt, so wird der Tag der Auf-

fÃ¼hrung zugleich bestimmt und dem Componiften

aufgegeben, daÃ� derselbe g Tage vor der AuffÃ¼h-

rung die nÃ¶thigen Stimmen einsendet, es wird in

dieser Beziehung verlangt, daÃ� die Stimmen deut-

lich, richtig mit allen Vortragszeichen ge-

nau versehen, geschrieben und die Stimmen fÃ¼r

die Saiteninstrumente wenigstens vierfach vorhan-

den sind. (Bei vollstÃ¤ndiger Besetzung wÃ¼rden er-

fordert. (6 V. I. â•fl 6 V. II. 4 A. 6 B.)

b) Der Tag der AuffÃ¼hrung wird 14 Tage nach dem

Tage, an welchem die Anzeige Ã¼ber die Entscheidung

der AuffÃ¼hrung erfolgte, bestimmt.

6) WenÂ» der Componist Ã¼ber den Tag der AuffÃ¼hrung

nicht einverstanden ist) so wird leicht eine Verstau,

digung mÃ¶glich sein; wÃ¤re es demselben Ã¼berhaupt

nicht mÃ¶glich zu kommen, so wÃ¼rde dann das Werk

probirt und Ã¼ber den Erfolg Bericht erstattet werden.

7) Da die Eiscnbahnziige von beiden Richtungen we-

nigstens eine Stunde vor Anfang der Probe hier

sind, und die Abreise an demselben Tage NachmitÂ»

tags geschehen kann, so nimmt die Reise nach Des-

sau wenig Zeit und Kosten in Anspruch, und kann

Her - und RÃ¼ckreise, bei nicht groÃ�er Entfernung in

einem Tage abgemacht werden

Ã¶) Alle Briefe und Sendungen werden portofrei er-

wartet nnd Antworten und RÃ¼cksendungen von hier

aus unfrankirt geschickt.

Dessau, d. 30. Jan. 1 LSÂ«. Fr. Sch Â»eider.

Herzogt. Anh. Hvfcapellmeifter.

AÂ«S Hannover.

In der 2ten und Sten mnsikalischen Soiree der

Herren Kolbe, Kaiser, Lindner, Eyertt, Boltermann

wurden vorgetragen ein Streichquartett von Mozart,

eins von Nicola und ein Quintett von Onslow, ferner

das C:Moll Trio von Beethoven, und die D-Dur

Sonate fÃ¼r Piano und Bell, von Mendelssohn. Die

AusfÃ¼hrung der Quartette dÃ¼rfen wir dreist als eine

gelungene bezeichnen; Auffassung und Vortrag zeigten



107

Â«Â«Â» fleiÃ�igem Studium und tufeuu ErfasseÂ» deÃ¶ GeiÂ»

stes der einzelnen Werk. Die Clavierpartie des Trio's

und der Sonate spielte Hr. Boltermann mit solider

Technik. Wolle Hr. Boltermann nur auch den Geist

der vorzutragenden Werke studtren und ihn zur An-

schauung zu bringen suchen! Neu war fÃ¼r unS und geÂ«

wiÃ� fÃ¼r den grÃ¶Ã�ten Theil des Publikums das Quar-

tett von Nicola, (Es-Dur) fÃ¼r dessen BorfÃ¼hrung wir

den Concert-Veranftaltern nur dankbar sind; sie bewei-

sen damit, daÃ� sie Ã¼ber den Werken todter Meister die

Werke lebender, speziell einheimischer KÃ¼nstler nicht ver-

gessen. Das Quartett selbst hat uns im Ganzen recht

gut gefallen; es ist freilich kein erschÃ¼tternder Inhalt

darin, aber das Sinnige und die durchweg edle Hal-

tung in ihm werden auf den aufmerksamen ZuhÃ¶rer ge-

wiÃ� einen guten Gindruck gemacht haben. Der letzte

Satz hat etwas Leidenschaftliches; er hat uns am mei-

sten gefallen, nÃ¤chst diesem dÂ« dritte Satz. Der zweite,

ein Andante, wÃ¼rde durch einige KÃ¼rzungen gewinnen.

DaÃ� der Componist, ein SchÃ¼ler von Gottfr. Weber,

die Form vollkommen beherrscht, erkennt man auf den

ersten Blick und es ist das bei seiner Intelligenz und

sonstigen TÃ¼chtigkeit nicht anders zu erwarten. Ãœebri-

gcns wird er dem musikalischen Publikum durch seine

Lieder schon vorteilhaft bekannt sein. AuÃ�erdem wirk-

ten in dieseÂ» Soireen noch mit Mao. Rottes und Hr.

Mertens. Erstcre sang Schubert'sche Lieder, letzterer

die â•žAdelaide" von Beethoven und â•žFrÃ¼hlingswan-

dtrschaft" von KÃ¼cken, ein Lied, das gar nicht dahin

gehÃ¶rte. Die Hrn. Qnartettisten werden noch 3 Ã¤hn-

liche Soireen veranstalten.

Won den anderen hier gegebenen Concerten erwÃ¤h-

nen wir zunÃ¤chst zwei von den Hrn. Krollmann und

Engel gemeinschaftlich gegebene. Hrn. Engcl's, eines

hiesigen jungen Clavicrspielcrs, sauberes und elegantes

Spiel, seinen durchdachten Vortrag, so wie Ã¼berhaupt

sein Streben, das Geistige in der Kunst zu erfassen,

mÃ¼ssen wir lobend anerkennen. Hr. Krollmann, ein

talentvoller Geiger, Mitglied unserer Kapelle, spielt

sehr fertig, rein und mit schÃ¶nem Ton. Er hat glÃ¼ck-

liche Momente in seinem Spiel, die von seinem offen-

baren Talent ZeugniÃ� geben; mÃ¶chte er nur auf die

Vbrundung im Ganzen auch sein Augenmerk richten.

Wir wÃ¼nschen ihm auÃ�erdem etwas mehr kÃ¶rperliche

Ruhe beim Spiel.

Frl. Nissen, der von Leipzig auS ein guter Ruf

voranging, gab hier im Theater ebenfalls Concert.

Ihre freilich nicht groÃ�e, aber angenehm und schÃ¶n ge-

schulte Stimme, die uns anfÃ¤nglich etwas angegriffen

vorkam, ihre Koloraturen (einige TÃ¶ne in der hÃ¶chsten

HÃ¶he wollten nicht ganz glÃ¼cken), die Reinheit (?) ihrcS

Gesanges haben ihr auch hier verdienten Beifall er-

worben. Wir wollen uns nach einmaligen HÃ¶ren kein

umfassendes Urtheil erlauben, aber nicht verhehlen, daÃ�

uns ihr Gesang etwas kalt vorgekommen. In dem-

selben Conccrte hÃ¶rten wir einen jungen Geiger, PiriS.

Sein elegantes, sehr fertiges Spiel, ein gewisser An-

flug von Geist in seinem Vortrage, seine leichte Bo-

genfÃ¼hrung, die Reinheit seines Spiels, das Alles war

eÃ¶, was die HÃ¤nde des Publikums in Bewegung setzte.

GewiÃ� ein talentvoller Violiiispieler, dem man aber

die Jugend noch anmerkt.

Ein anderes Concert gab Hr. Fr. Mollenhauer

aus GÃ¶ttingcn. Ein tÃ¼chtiger Geiger, der in einem

mit seinen schÃ¶nen vollen Tone vorgetrageneu Spohr-

schen Adagio den ZnhÃ¶rcr wohl zu ergreifen vermag.

Der Vortrag deutscher Musik scheint Ã¼berhaupt seine

Force zu sein, und wir rechnen ihm das nicht gering

an. Seine Fertigkeit ist ebenfalls nicht unbedeutend.

In diesem Concerte hatten wir Gelegenheit, zwei ju-

gendliche SÃ¤ngerinnen, ein Schwesternpaar, zwei FrÃ¤u-

lein v. Bock, einige Lieder singen zu hÃ¶ren. Die Da-

men wollen sich ganz der Kunst widmen und halten

sich deS Gesangstudiums halber hier auf. Ihre Ã¼ber-

groÃ�e Befangenheit bei ihrem, allerdings ersten Ã¶ffent-

lichen Auftreten lÃ¤Ã�t ein Urtheil Ã¼ber ihre Leistungen

gar nicht zu. Nur so viel wollen wir bemerken, daÃ�

ein guter Fond sowohl bei der Altistin wie bei der

Sopranistin da ist, und daÃ� ihre Stimmen sehr frisch

klingen. Letztere scheint hinsichtlich der Ausbildung ih-

rer Stimme eiÂ»en Vorsprung vor der Altistin gewon-

nen zu haben. MÃ¶gen die noch sehr jungen Damen

recht fleiÃ�ig, aber vorsichtig studiren.

AuÃ�erdem haben nach der vorhin genannte Hr.

Piris und eine junge Violinspiclerin, Bierlich, Eon,

certe gegeben, die wir aber zu besuchen verhindert

waren.

Jetzt kommt die Reihe an die schwedische Nach-

tigall, die BesiegenÂ» aller Herzen, Jenny Lind. Sie

ist hier dreimal im Theater vor Ã¼bcrfnlltcm Hause auf-

getreten, d. h. in Concerten, da sie in Opern nicht mehr

singen will. Es hieÃ�e Wasser ins Meer gicÃ�cn, woll-

ten wir uns in Â«ine detaillirte Besprechung ihrer Lei-

stungen einlassen. Sic ist noch immer Jenny Lind.

Sie sang italienische nnd deutsche Arien, schwedische und

deutsche Lieder; unter letzteren war: â��Ich muÃ� nun

einmal singen" von Tanbcrt, (an welchem sich jetzt un-

sere Dilettanten den Hals zerbrechen), â•žZwiegesang"

von Mangold nnd â•žSonnenschein" von Rod. Schu-

mann. Es sind ihr StÃ¤ndchen, Fackclmusikcn gebracht.

KrÃ¤nze und Blumen zugeworfen, Geschenke und An-

denken Ã¼berreicht, die HÃ¤nde gekÃ¼Ã�t. Feste gegeben, un-

zÃ¤hlige Visiten gemacht, jetzt auch Lind-Bonbons, LindÂ»

WÃ¼rste u. s. w. angekÃ¼ndigt. Bedarf es mehr nm
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glÃ¼cklich zu sein? â•fl Ihr letztes Concert gab sie zum Beweise ihrer LiebenswÃ¼rdigkeit gegeben. Sie kann

Besten der Armen. Uebcrhaupt hat sie sich hin auÂ» mit Recht von sich sagen: veni, vicli, viÂ«!

Herordentlich freigebig gezeigt, auÃ�erdem auch vielfache M. P.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

Tl). Kltllak, Wp. S0. I.Â« kropkete cke Â«everbeer.

Lept travscriptions 6Â« Lovosrt. Nr. 1, 2 u. S.

SreitKopf u. HÃ¤rtet. a 15 Ngr.

prelncke el OKoeur pÂ»Â«lÂ«rÂ»I, le prscde Â»nÂ«bÂ»pliÂ»Ie und lio-

msvce â•fl das find die StÃ¼cke aus genannter Oper, die fÃ¼r'Â«

Pianosorte Ã¼bertragen worden find. Das Geschick, mit dem

dieÂ« geschehen ist, kann man nur loben, zumal da der Stoff

uns etwaÂ« sprÃ¶de dÃ¶ucht. Die Sachen find schwer, und Â»er-

langen nebeÂ» der Fertigkeit auch Geschmack und Eleganz deÂ«

BortragÂ«.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

H. Cramer, Vp. 55. rleurs cl'ltalie. s Vivrrtille.

mentÂ«. Schott. S Hefte, jeors 45 Er.

I l.omd,r<li Â«vn Verdi, NormÂ« Â»on Brllini und Lucia Â»oÂ»

Donizetti haben die Themen hergebeÂ» mÃ¼ssen, d e Â»on Hrn.

Eromer Â»erÂ» und zerarbeltet Â«erdeÂ». Wir flud uicht so unÂ»

billig, um von den Sacheu Kunftwerth zu verlangeÂ».

G. A. Obborne, Vp. 71. I.V Iis. Vslse brillante.

Schott. 45 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 72. I^s violette. Mazurka.

Ebend. 45 Sr.

Bcice Werke find Ã¼berwiegend mittelmÃ¤Ã�ig; leichtfertige

GewÃ¶hnlichkeit ist daÂ« hervorragende Element.

A. Lecarpentier, C>v. l35. Rosine et I^ouiseUe.

kolka et Vslse - ttellows. Schott. 2 Helte, jede,

45 Sr.

Vermehren die Makulatur auf Erdeu! â•fl Der Kamps

gegen solche Niaiserten wire Verschwendung.

Jntelligenzb latt.

ZVeÂ»Â« AluÂ»1KÂ»UeiR im Verlage von ^UÂ«/^

in l.eixiig:

I^eyicKoci, Â«p. 70. 1^Â» Sirene, kioelurve p. ?lle. ISz KÂ«r.

Sauier, ^LicK., Ox. 17. l.Â» Helsvcoiie. Liucke cke Lovcerl p.

Vision psle. IÂ« IVgr.

â•fl â•fl, 0o. IS. I.Â» Leulimevllile. Lln6e o!e Loncert p. Vision

Â«. plle. IS Â«Â«r.

I^oitÂ«^, ItZÂ». Lrinnernnz sn veriiv, IVelrer, k. ?kle. kÂ«ei-

divÃ¶'ig IS Kgr., ?ierd3vckiz !v I^r., im leiebten ^rr. 10 kigr.,

f. Vioi. m. I>Ne. IS Â«Â«r., k. Â«r. vrcd. 1 IKIr. IS Â«Â«r,, k. Â»odl-

Â»limmizeÂ» VreK, 20 Kgr.

â•fl â•fl, Op. 169. Cdsriollen-polKs, l ?kle. lveikivÃ¶iÂ« IS Â«p-,,

,ierdsnckiÃ� 20 kizr., im ieirdlen trr. 10 ?izr,, s. Vioi. m. ?lle.

IS >zr., k. zr. OrcK. I IKIr. 2S AÂ«r., k, Â»cklsl!mmiÂ«es OredÂ»

LS NÂ»r.

In meinem Verloze Â»ing so eben ersebieveo:

DÂ«KÂ«manÂ«, Fl., 4 IZnettÂ« lÃ¼r Sopran unck

Verior mit Ã¶ezleitung cies pisnolorle. vp. 78.

?r. 1 VKIr. 5 8Â«r.

ApÂ«^^ Vr. F/., GÂ«?xtett lÃ¼r 2 Violinen,

2 Violen uu<I 2 Violoncells. Â«p. 140. ?r. 3 IKIr.

c Â» Â» seI, ckeo s. Â«l>rl ISSÂ«, <?. F^uÂ«Zb^ae^Â«tt.

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. Â»ervcn zu Ij Ngr. berechnet

Druck Â»on Ar. RÃ¼ckmanÂ».
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Eine sehr emprehlenÃ¶werthe Sammlung, die soÂ»

wohl hinsichtlich ihres Inhaltes als auch wegen der

leicht ausfÃ¼hrbaren, formellen Behandlung der Lieder

die Beachtung der MÃ¤nncrvercine verdient. Der MÃ¤n-

nergesang, seiner Natur nach mir einer engen SphÃ¤re

angehÃ¶rend, ist oft in neuerer Zeit aus dieser seiner

SphÃ¤re hinausgedrÃ¤ngt und zum Zerrbilde gemacht

worden. Man hat dieÃ�, Gott sei Dank, eingesehen

und fÃ¤ngt an, der Einfachheit wiederum Raum zu

geben, dem einfachen Liebe, worauf er eigcnilich anÂ»

gewiesen ist, sich zuzuwenden. Denn nur so kann er

in die Allgemeinheit eindringen und dem deutschen

Liebe seine Geltung in weiteren Kreisen, namentlich

nach unten hin, verschaffen, wozu er ganz besonders

geeignet ist. Das vorliegende Werkchcn enthÃ¤lt des

Treffenden und SchÃ¶nen recht Vieles; diesen timentale

so wie die humoristische Richtung ist darin vertreten.

Alles ist so naturgemÃ¤Ã� und geschickt gemacht, so

Â«cht im wahren Geiste des Ma'nnergesangcs, daÃ�

man sich freut, wie trotz vielfacher Anstrengungen die

widerwÃ¤rtige Salonmanicrirtheit vieler Eintagsfliegen

eS nicht dahin bringen konnte, den gesunden Kern dcS

deutschen Liedes zu vergiften. Ich will nicht auf Ein-

zelneÂ« aufmerksam machen; suche Jeder nach seinem

Sinne. Wenn sich Einzelnes darin findet, waS, alS

subjektiv der mehrstimmigen Behandlung widerstrebt,

so hat dieÃ� eben seine Berechtigung von dem Stand,

punkte aus, den diese Lieder einnehmen und geltend

zu machen suchen. Auf Nr. Â«Z. â•žDie schweren

Zeiten" und Nr. Â«t â•žIm Schlaraffenland"

sei besonders aufmerksam gemacht.

G- Rebling, Vp. IÂ«. Nr. I. Aus alten MÃ¤r-

cheÂ« winkt es. Chor-AIbum, Sammlung vierltimmiger

GelÃ¤nge kÃ¼r Sopran, Alt, Tenor u. Satz, Nr. 6. â•fl

Magdeburg, cheinriclishoten. preis der Partitur

2H Sgr. der Stimmen 5 Sgr.

Der Componist hat das Gedicht sehr gut aufge-

faÃ�t, wenn sich schon Zweifel gegen die vierstimmige

Chorbchandlnng desselben nicht unterdrÃ¼cken lassen.

Den romantischen Zauber, der Ã¼ber dem Gedicht ruht,

hat er recht glÃ¼cklich wieder gegeben in einer einfachen,

aber sinn- und ausdrucksvollen Melodie. Namentlich

ist cS eine Stelle die sehr sinnig und zart behandelt

ist, Pag. 4. der Partitur, â•žWo bunte Blumen

blÃ¼hen" Â«. s. w. bis zum SchluÃ�. Nur der BerS

â•žAch kÃ¶nnt' ich dorthin kommen" sollte noch

gesteigerter in der Empfindung sein, noch drÃ¤ngender,

wie's der Dichter gemacht. Dagegen ist der letzte

Bcrs wieder sehr entsprechend behandelt und schlieÃ�t

charakteristisch verhallend. Bon den S mir zu Gesicht

gekommenen GesÃ¤ngen dieses AlbumS ist es unstreitig

daÂ« gelungenste. â•fl Em. Klitzsch.
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AuS Hamburg.

An Concerten sind wir in der letzten Zeit sehr

reich gewesen. Jgnaz Tedesco hat zweimal gespielt,

im Stodtthcater. Wir kÃ¶nnen in ihm kein bedeuten-

des Talent entdecken, trotz aller Anpreisungen. Herr

Tedesco steht offenbar nicht auf jener HÃ¶he der Tech-

nik, die wir bei deÂ» bekannten KoryphÃ¤en des Clavicr-

spiels antreffeÂ», und was den geistigen Ausdruck an-

betrifft, so lÃ¤Ã�t sich davon beim AnhÃ¶ren des Carncvals

von Venedig oder selbst seines concert siintÃ¼stique nicht

Viel sagen. Uebrigcns ist letztereÂ«, ein dankbares, effekt-

volles TonstÃ¼ck. Eine andere, ein heimische Erscheinung

lÃ¤Ã�t grÃ¶Ã�ere Leistungen erwarten, als sie uns von

dem gereiften Virtuosen geboten wurden. Wir mei-

nen den achtjÃ¤hrigen Violinisten Adolph GroÃ�.

Derselbe hatte dnrch seinen Vater ein Concert veran-

stalten lassen, in welchem er auf einer Vicrtels-

geige Compositioncn von Prume, Ernst und Maurer

spielte. Wir muffen gestehen, daÃ� die Leistungen die-

ses Knaben auÃ�erordentlich bedeutend zu nennen sind.

Er fuhrt den Bogen mit einer Sicherheit, die Erstau-

nen erregt, dabei weiÃ� er auf seiner kleinen Geige ei-

nen Ton zu produeircn, der seiner FÃ¼lle wegen Ã¼ber-

raschen muÃ�. Da wahrscheinlich dieser Knabe in ei-

nem reiferen Alter alle die Hoffnungen erfÃ¼llen wird,

die sich schon jetzt an seine Leistungen knÃ¼pfen lassen,

so dÃ¼rfte eine kurze biographische Notiz hier nicht am

unrechten Flecke sein. Cr ist der Sohn des bekann-

ten GrÃ¼nders unserer Tonhatte, und wurde im Jahre

<S4l am 5tcn Deccmber geboren. erhielt er

den ersten Unterricht, der auf einen so gÃ¼nstigen Bo:

den siel, daÃ� der Knabe schon sechs Monate nachher,

ohne je zuvor zusammengespielt zu haben, ein Quar-

tett von Mozart, (G-Dur mit der Fuge) vollkommen

im Takt und durchaus fehlerfrei, und 9 Monate spa-

ter im Thaliatheater das Concert von Rode (A-Moll),

sowie ein lionclÂ« brillant von Prume mit Orchester-

beglcitung bei nur einer Probe vortragen konnte.

Seitdem reiste der Vater mit dem Sohne in den be-

nachbarten HerzogtÃ¼mern, wo sich in 33 Conccrten

die glÃ¤nzenden Eigenschaften des Knaben geltend zu

machen wuÃ�ten.

Das Concert, welches er kÃ¼rzlich hier veranstal-

tet hat, sollte dazu dienen, die materiellen Mittel zur

weiteren Fortbildung des Kleinen herbeizuschaffen. Zu

dem Ende lieÃ�en die Herren Kapellmeister Krebs und

Grund eine Empfehlung drucken, in welcher sie auf

das â•žseltene Talent" deÃ¶ Knaben aufmerksam mach-

ten; aber Hamburg, das reiche Hamburg, von dessen

Matadoren erst kÃ¼rzlich einer eine Million an die Ar-

men schenkt,, hat fÃ¼r kÃ¼nstlerische Erscheinungen ohne

RenommÃ¶e oder sonstige Ã¤uÃ�ere Reize kein Geld, daS

Concert war leer. Das Genie des Kleinen wird sich

trotzdem Bahn brechen.

Ein Concert der Herren GrÃ¤dener und BÃ¶ic in

Altona haben wir nicht besucht. Wir hÃ¶ren jedoch,

daÃ� die Symphonie des elfteren kein hervorragendes

Talent gezeigt haben soll, wÃ¤hrend das Biolinspiel

des letzteren allgemein gerÃ¼hmt wird.

Der Prophet, der wegen Krankheit Ditt's einige

Zeit ruhte, ist wieder bei vollem Hause gegeben wor-

den. Heute tritt Herr Damcke, SchÃ¼ler Garcia's und

Protege Mcyerbecr's, darin anf.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Schon vorige Woche gedachten wir der GrÃ¼nÂ»

dung einer Rheinischen Musikschule in KÃ¶ln durch

Ferd. Hill er, und versprÃ¤cheÂ» nÃ¤here Mitteilungen.

In dcm unÂ« vorliegenden, von dem genannten Meister un-

terzeichneten Programm wird der richtige Gesichtspunkt her-

vorgehoben, daÃ� eÂ« sich in einer solchen Anstalt weniger darÂ»

um handeln kÃ¶nne, groÃ�e Genies zu bilden, obschon dies, wie

a ich wir frÃ¼her schon einmal ln einem Aufsatz Ã¼ber ConservatorieÂ»

entwickelten, keineswegs auSgeschlojscu ist, daÃ� es vielmehr darauf

ankomme, den praktischen Musikern Â«ine grÃ¼ndliche und

allgemeine musikalische Vilrung zu verleihen, wie sie durch

Privatunterricht gar nicht oder nur mit groÃ�,Â« Kosten erlangt

Â«erden kann. ES wird sodann darauf hingedeutet, wie es bei

sehr regrm Sinne sÃ¼r die Tonkunst in den RhelnlandeÂ» an

tÃ¼chtig gebildeten Musikern lÃ¤ufig fehle, und der gÃ¼nstigen Be-

dingiingin gedacht, welche s,e,ade in KÃ¶ln fÃ¼r ein solches In-

stitut vorhanden sind. Envlich folgeÂ» die ,,GrundzÃ¼gc zur OrÂ»

ganisation einer Rheinischen Musikschule", die wir nachstehend

vollstÃ¤ndig mltiheilcÂ»,

1. ES wird in KÃ¶ln eine Musikschule errichtet, welche zum

Zwecke hat, jungen Leuten beireilei GrschlechtcÂ«, welche sich

der Tonkunst als KÃ¼nstler widmen wollrn, eine mÃ¶glichst

tÃ¼chtige und allgcmelne musikalische Ausbildung zu verschaffen.

2. Der Unteriicht faÃ�t in sich: I) die AusÃ¼bung auf allen

Ã¼blichen InstrumentsÂ», L) Solo-Gesang, S) Chor>Gesang,

4) Harmonie und Eontrapunkt, d) praktische Compositiov,

Â«1 Partiturcnspielen, 7) Geschichte der Musik und Analyst

klassischer Tonwerke, Â«) KenntÂ»,Ã� der schÃ¶neÂ» Literatur.

3. Aufnahme iu diese Anstalt finden alle junge Leute, welchÂ«

Â»ich! unter zwÃ¶lf JahrÂ« alt sind Â»nd welche wenigstens in

der AusÃ¼bung eines InstrumenteÂ« Â«der deÂ« GesÃ¤ngeÂ« einÂ«

Fertigt,lt erlangt haben. Sine AusnahmÂ« in Beziehung auf

daÂ« Alter kann nur bei ganz ausgezeichnet begabten JndiÂ»

Â»iduev gemacht wert,Â«Â».

4 Der Eintritt iu dtÂ«,Â« Anstalt kann AnfangÂ« Januar und AnÂ»
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fangÂ« Juli jeden JahreÂ« Statt haben. Jeder, welcher die

Aufnahme in daÂ« Institut Â»erlangt, unter welchen Bedin-

gungen eÂ« auch fei, hat sich einer PrÃ¼fung vor dem gesam-

ten Lehrer- und VorftandÂ«-CvllegiÂ»m zu unterwerfen,

ti. Jeder SchÃ¼ler bezahlt eiu jÃ¤hrlicheÂ« Lehrgeld im Beirage

von sechÂ«zig Thalern. DaÂ« Lehrgeld wird immer fÃ¼r ein

Semester im BorauÂ« entrichtet.

6. Die Direktion tÂ» der Schule hat daÂ« Recht, junge Leute

welche VorzÃ¼gliche FÃ¤higkeiten zeigen, alÂ« FreischÃ¼ler aufzu-

nehmeÂ», jedoch muÃ� die Anzahl derselben stetÂ« mit den KrÃ¤f-

ten deÂ« InstitutÂ« in einem richtigem VerhSltniÃ� stehen.

7. Jeder SchÃ¼ler, sei eÂ«, daÃ� er sich einem Instrumente oder

dem SoloÂ»Gesangt vorzugsweise widme, erhÃ¤lt Uuterricht in

den in Â§. 2 unter 3, 4, S, 7 und Â« bemerkten GegenstÃ¤nden,

so wie BlaÂ«-JnstrÂ»mentisten, Geiger und SÃ¤nger daÂ« Piano-

forte, Clavirrsxieler aber irgend eiÂ» Streich-Instrument biÂ«

zu eiuem gewissen Grade cultivireÂ» mÃ¼ssen. SchÃ¼lerinnen,

welche sich dem GesÃ¤nge widmen, mÃ¼ssen dabei Elavier ler-

nen, so wie umgekehrt ClavierspielerrnneÂ», so weit eÂ« ihre

Stimme irgend erlaubt, Gesang-Unterricht zu nehmen ver-

pflichtet sind, Sic nehmen Ã¼berdies an den in Â§. 2 unter

3, 4, 7 Â»nd L bestimmten UnterrichiS-GegenstÃ¤noeu Thell.

Â». Die festgestellte Lehrzeit ist minvestenÂ« drei Jahre. Dieje-

nigen, welche frÃ¼her auÂ«lreten, ohne hierzu von der Direk-

tion ausnahmsweise dicErlaubuiÃ� zu bekommen, werden nicht

alÂ« SchÃ¼ler der Anstalt betrachtet und erhalten kein Zeug-

Â»iÃ� ihrer in derselben Statt gehabten Ausbildung.

9. Der stÃ¤dtische Capclimeister ist musikalischer Direktor der An-

stalt. EÂ« liegt ihn, ob, im hÃ¶heren Sinne dieselbe zu lei-

ten, von den Arbeiten und Fortschritten der SchÃ¼ler Kcnnt-

Â«iÃ� zÂ« nehmen und eine mÃ¶glichste Einheit in die Art und

Weise deÂ« UnterrichtÂ« und in die Richtung desselben zu brin-

gen. FÃ¼r die Aeministration wird ein besonderer Vorstand

gewÃ¤hlt, dessen prÃ¤stdirendeÂ« Mitglied jederzeit der Ober-

bÃ¼rgermeister der Start KÃ¶ln ist.

IÂ«. Die Anzahl der fest anzustellenden Lehrer ist folgende: 2

fÃ¼r den Unterricht im Pianvsorte, 2 fÃ¼r Violine, 2 fÃ¼r So-

lo-Gesang, 2 fÃ¼r Harmonie-und EompositionÂ«-Lehre, 1 fÃ¼r

Ehorgesavg, 1 fÃ¼r Orgel, l fÃ¼r Violoncello, 1 fÃ¼r Geschichte

der Musik. 1 fÃ¼r schÃ¶ne Literatur. EÂ« versteht sich von selbst

daÃ� geeignete PersÃ¶nlichketteÂ» mehrere LehrfÃ¤cher Ã¼berneh-

men kbnncÂ». Die dem stÃ¤dtischen Capellmeifter auferlegten

PflichteÂ» alÂ« Lehrer hat derselbe !Â» der Anstalt auszuÃ¼ben.

I!. Die Mitglieder der Verwaltung Ã¼bernehmen die Obliegen-

heit, darÃ¼ber zu wacheÂ», daÃ� sowohl Lehrer alÂ« SchÃ¼ler ih-

ren Verpflichtungen nachkommeÂ».

l>. Die frÃ¼her genannten, fest anzustellendeÂ» Lehrer (mit Aus-

nahme deÂ« stÃ¤dtischen CapellmeifterÂ«) erhallen ihreÂ» Gehalt

fÃ¼r eine bestimmte Anzahl zu gebender UnterrichtÂ«ftundeÂ».

SollteÂ» die BedÃ¼rfnisse deÂ« InstituteÂ« eine grÃ¶Ã�ere Anzshl

Â»oÂ» Lektionen Â»Ã¶thig macheÂ», so werdeÂ» dieselben besonderÂ«

honorlrt. Vclirer fÃ¼r Instrumente, welche oben Â»icht genannt

worden, werden je nach dem BedÃ¼rfnisse der jedesmaligeÂ»

SchÃ¼ler hinzugezogen und als Privatlehrer angesehen.

13. Ein geeignetes Local wird fÃ¼r die Zwecke der Anstalt her-

gestellt und in demselben im Winter fÃ¼r Feuerung (sofern t<

nÃ¶thlg sein sollte, fÃ¼r Beleuchtung) gesorgt.

14. Der Vorstand hat zu veranlasseÂ», daÃ� sÃ¤mmtlicheÂ» SchÃ¼-

lern der Eintritt in die Proben und AuffÃ¼hrungen der ver-

schiedeneÂ» stÃ¤dtischen Mnsik-Vereine gestattet werde. Die

SchÃ¼ler sind ihrerseits rerpflichtet, sobald man sie dazu ge-

eignet hÃ¤lt, in besagten VereineÂ» ,c. ohne EntschÃ¤digung

mitzuwirken, so lange sie in der Anstalt verbleibeÂ».

15. Der Direktor deÂ« stÃ¤dtischen TheaterÂ« soll verpflichtet werÂ»

den, zu jeder Opern-AuffÃ¼hrung (womÃ¶glich zu jeder VorÂ«

ftellung) eine nÃ¤her zu bestimmende Anzahl von Freikarten

fÃ¼r die Schule abzugebeÂ», welche nach einem festzustellenden

ModuÂ« vnter die ZÃ¶glinge Â»ertheilt werden.

16. EÂ« wird alijÃ¤hrlich eine PrÃ¼fung veranstaltet. Der Prn-

fungÂ«-AuÂ«schuÃ� besteht auÂ« dem Lehrer-Collegium, welcheÂ«

sich aber zu diesem Zwecke noch einige TonkÃ¼nftler und keimtÂ«

niÃ�reiche Dilettanten zuzugesellen hat.

Die fleiÃ�igsten und befÃ¤higsteÂ» SchÃ¼ler erhalteÂ», so ferÂ»

eÂ« die Mittel der Anstalt erlauben, eine Belohnung, welche

in Musikalien oder InstrumenteÂ» besteht.

17. Nach der PrÃ¼fung veranstaltet der Vorstand ein Ã¶ffentli-

cheÂ« Eovcert, in welchem die talentvollsten SchÃ¼ler etwaÂ«

Â»ortragen und in welchem auch gelungene CompositioÂ»Â«-Ver-

suche derselben zur AuffÃ¼hrung gebracht werden sollen. Der

Ertrag dieseÂ« Concertes verbleibt der Cafse des InstituteÂ«.

IS. Jeder mit Genehmigung deÂ« Vorstandes austretende SchÃ¼-

ler erhÃ¤lt ein in deutscher und franzÃ¶sischer Sprache abzu-

fassendeÂ« ZeugniÃ� Ã¼ber die von ihm in der Anstalt gemach-

ten Studien, welches von den Mitgliedern deÂ« VorstÃ¤ndeÂ«

und des Lehrer-CollegiumÂ« zu unterzeichneÂ» ist.

Frankfurt a. M. Der Prophet ist 3 mal bei volleÂ»

HÃ¤nsern unter groÃ�em Beifall gegeben WÃ¶rdeÂ», und wird sich

halten, wie Robert und Hugonotten, wenn er auch deren mu-

sikalischen Werth nicht hat. Leistung und Ausstattung waren

in der Tdat vortrefflich, und manche ReprÃ¤sentanten der um-

liegenden BÃ¼hneÂ» sind gekommen, das MaaÃ� daran zu nehmeÂ».

Ausgezeichnet waren die Hauptpersonen Johann v. Lehden

(Hr. ChrudimSky) Fides (Mab. Behrevd-Brand) nnd Bertha

Mad. Capiiain-AnschÃ¼tz,) und wurden mehrmal gerufen. SchinÂ»

delmeiffer hat alle Ehre vom Einstndiren dieser schwierigeÂ«

Mosaik-Muflk.

WiesbadeÂ». Auf unserem Hoftheater wurde am 2ten

MÃ¤rz zum Erstenmal OberthÃ¼rÂ« â•žFloriÂ« von Namnr" (Â»ach

einer Zschokleschen Novelle frei bearbeitet von Carl Gollmick)

gegeben, und bei sehr Â«ollem Hause mit groÃ�em Beifall ge-

krÃ¶nt. Am Sten soll sie wieder seiÂ» und zwar mit einigen Ab-

kÃ¼rzungen, wie dieseÂ« eine gewohnte Erscheinung bei alleÂ»

neuen Opern ist. Die Hauptpartieen waren in deÂ» HÃ¤ndeÂ»
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der Damen Kern und v. Bracht (mit wahren Kern - und PrachtÂ»

stimmen) deÂ« Bassisten Meyer, deÂ« Bariton Stepan und deÂ«

Tenoristen EberlnÂ« (letzterer fÃ¼r die CarlSruher Oper gewonnen,)

Â»nd deÂ« HerrÂ» JaSkcwitz, der sich In neuerer Zelt mit Elfolg

der Komik zugewandt hat. Die Oper Im Ganzen Im franzÃ¶fiÂ»

scheu Styl geschrieben, hat viel Scenerie und Nekromanten-

KÃ¶nfte und spielte an diesem Abend bis um IÂ« Uhr. Ein we-

nig zu lang fÃ¼r deutsche GemÃ¼ther, welche ihren Kartoffelsalat

nicht gern ganz kalt werden lassen. Im Borbeigehen gesagt,

so hat Hr. Stepan die krÃ¤ftigste, sonorste und umfangreichste

Baritcnstimmr die Referent jema!Â« gehÃ¶rt hat. Dabei ist er

ein schÃ¶ner junger Mann, und kann dieser BorzÃ¼ge wegen

Â«In groÃ�eÂ« GlÃ¼ck machen. SingvÃ¶gel dieser Art bleiben nicht

lange Im Neste.

Necrolog. Unser mehrjÃ¤hriger Mitarbeiter, der Tvn-

setzer Karl Schrcder, dessen Tod wir vor Kurzem schon anÂ»

zelgtln, grb. am Isten Mai IÂ«2S zu Endorf am Unterharze,

starb am 4ten rcr. MiÂ«. In Folge eineÂ« BrvsileidenS bei sei-

nen Eltern In EimSleben, Sein reicheÂ« Talent nvd seine Kunft-

bildung hatten ihm sicher eine schÃ¶ne Zukunft bereitet. Von

Jugend an mit groÃ�er Liebe der Musik anhangend, besuchte er

auf den Wunsch seiner Eltern daÂ« Seminar in ElÂ«leben.

Hier fand sein Talent ln dem verdienstvolleÂ» Musikdirektor

Siebeck eineÂ» tÃ¼chtigen Bildner. Nachdem er den Lehrgang

in E!Â«leben durchgemacht, faÃ�te er den EntschluÃ�, sich lediglich

der Kunst zu widmen. Er ging IÂ»42 nach Berlln, wo er biÂ«

wenige Tage vor seinen, Ende verblieb, und gudiric mehreÂ«

Jahre bei A. B. Marr- Wie viele SchÃ¼ler deÂ« geistvolleÂ»

LehrerÂ«, wandte auch er sich, ohne die Composition zu vernach-

lÃ¤ssigen, der musikalischen Literatur zu. Diese Bl. so wie die

Berliner musikalische Zeitung enthalteÂ» mannigfache AufsÃ¤tze

auÂ« seiner Feder. Unter seinen hinterlasseÂ»?Â» Werken befin-

den sich Zwei Opern: Die â•žWalpurgisnacht" und â•žPizarro,

Â«der die Eroberung von Merico", eiÂ» Trio, SonateÂ» und meh-

rere GesangÂ« - und Elavier Ermpositionen, unter letzteren eine

Bearbeitung deÂ« Bol!Â«lledcÂ«: â•žDaÂ« dentfche Baterland",

Welche bei Challier Â»nd Comp, erscheinen wird. Bei densel-

ben sind auch die von SchrÃ¶der selber heranSgegebenen Ecm-

pvsitloneÂ» verlegt, unter andern eine hÃ¼bsche StÃ¼de: â•žIs ssu-

terelle" und einige Lieder, die durch den Vortrag des Hrn. Pfl-

ster, deÂ« Irl. Marr u. A. bekannt und lieb geworden sind. Seine

Arbeiten zeichneÂ» sich nicht minder durch Schwung, wie durch

GefÃ¼hl und Eleganz anÂ«. EÂ« Ist eine mnkwÃ¶rdige, aber durch

die Erfalttung Â«erbÃ¼rgte Thatsache, daÃ� die TonseÃ�er sich selbst

tik Schwaneolied singen und so begegnen wir IÂ» der letzteÂ»

BllÃ¶ffentllchung dieseÂ« reich begabten KÃ¼nstlerÂ« einem Lieder-

Hefte, einem GesÃ¤nge um Â«Ine celiebte Tobte.

Eingesandt. Die von Spindler componirte, und zu-

Â«rft vor einem Kreise von Kennern und dann spÃ¤ter im Ivteu

GewaÂ»dhauÂ«Â»Eoucert zu Leipzig zur AuffÃ¼hrung gebrachte

Symphonie bezeichnen die ,,Signale" alÂ« eiÂ» ursprÃ¼ng-

liches Werk. AlÂ« besonderÂ« gelungen und wohlklingend

wird daÂ« Adagio gerÃ¼hmt. In demselben Blatte heiÃ�t eÂ«

spÃ¤ter: Die Symphonie voÂ» Spindler Ist Â»Â»Â« alÂ« eine mufiÂ»

kalisch achtuvgÂ«werthe Arbeit erschieneÂ». Die Erfindungs-

gabe deÂ«Componiften ist unbedeutend, Â»nd der Man-

gel derselbeÂ» wird keineswegs durch den mit vieler Aufmerk-

samkeit behandelten harmonischen Â»nd modulitorifchen Theil

veredelt; vielmehr artet diese Manie nach harmonischen Fines-

sen In dem zu lang Â«Â»Â«gedehnteÂ» Adagio etwaÂ« auÂ«. Die

,.Berliner musikalische Zeitung" berichtet Ã¼ber dasselbe Werk

folgendermaÃ�en: Im ivten GewandhauÂ« Â»Concerl kam eine

neue Symphonie von Spindler zur AuffÃ¼hrung. Der erste

Satz befriedigte am meisteÂ», wÃ¤hrend die andereÂ» SÃ¤tze sich

wenig BeifallÂ« zu erfreuen hatten. Die Gedanken waren un-

klar uud die Jnftrumentirung Ã¼berladeÂ». Da mach' einmal

Einer elaeu BerÂ« drauf. Im l2ten Concert wurde eine nene

Symphonie von C. LÃ¼hrÃ� zu GehÃ¶r gebracht, welche daÂ«

UnglÃ¼ck hatte ausgepfiffen zu werdeÂ». Die Directlon der Ge-

wandhaus - Concerte hat eine CommissiÂ»Â» zur Durchsicht und

PrÃ¼fung der zur AuffÃ¼hrung auf dem Gewandhause einge-

sandten Manuskripte ernannt. Entweder hat diese EÂ«mmissioÂ»

kein Urtheil, oder daÂ« hochgepriesene, kunsterfahrene Leipziger

Eoncert-Publikum ist ganz auÂ« der Art geschlagen.

Vermischtes.

Berichtigung. In Nr. 47 deÂ« soften BandeÂ« dieser

Zeitschrift (Kritischer Anzeiger Pag. 2S9), findet sich ein Â»Â«Â»

meinem Bruder Franz Vincent Chwatal componirteÂ« und herÂ»

anSgegebeni'S Liederheft â•fl Vier Lieder, Op. 6. Magdeburg bei

Helnrichshofen. â•fl irrthÃ¼mltch unter meinem Namen angeÂ«

fÃ¼hrt und beurthcilt. Obgleich uuÂ» ein solcher Jrrthvm, bei

der geringeÂ» Verschiedenheit vnserer Vornamen, eben so erklÃ¤r-

lich alÂ« uneihebÃ¼ch >ft, so halte ich mich doch verpflichtet, die

mir Â»Indiclrte Autorschaft hiermit abzulehnen. â•fl Gleichzeitig

fÃ¼hle ich mich veranlaÃ�t, die zu meluem Opus SS â��Iro!Â» 8o-

vÃ¤lme, iuslr. et iloiizlieÂ»" Hamburg, Schuberlh und Comp),

im L9sten Bande, Pag. IS2, 2S2 wiederholentlich gemachte Be-

merkung: â•žEin Ã¤lteres Werk, das die Verlagshandlung von

Â»eucm versendet," dahin zu berichtigen, daÃ� obiges Werkchen

ebenso wie mein Opus Â»Z und S4, ln einer neuen Edition

versendet worden ist; dieÂ« freilich ohne mein Wissen uÂ»d ZuÂ»

tbun uÂ»d Â«hÂ»e die Ã¼bliche Bemerkung auf dem Titel, mnthÂ»

maÃ�lich in der Hvffnung, dadurch jeder Verpflichtung zur HoÂ»

Â»Â«rarzahlung fÃ¼r die Sie Auflage Ã¼berhoben zu seiÂ».

Magdeburg, deÂ» LÃ¶sten Februar 1SS0.

Frauz Xaver Ehwatai.

Druck Â»on Sr. Â«Kekmann.
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Ueber die Hofkapellen in Deutschland

und Ã¼ber ihre Bedeutsamkeit als selbst-

stÃ¤ndige Kunst. Institute.

Wenn es eine Wahrheit ist, daÃ� der Deutsche schon

seit Jahrhunderten die VÃ¶lker Europa's gezwungen hat,

den Urteilsspruch zu unterschreiben, welcher seinem Va-

terlande die tiefste, allgemeinste Bildung zuerkennt, â•fl

dann sind die diesen Spruch begrÃ¼ndenden Ursachen ge-

wiÃ� in den erfolgreichen Bestrebungen zu sucheÂ», welche

die deutsche Nation von jeher fÃ¼r Alles bcthÃ¤tigte,

was auf die geistige Entwickelung und Vervollkomm-

nung des Menschen und, mit einem Worte, aÂ»f seine

hÃ¶here Bestimmung hinzielend genannt werden kann.

Abgestritten aber wird nicht werden kÃ¶nnen, daÃ� dem

Deutschen, durch den in ihn gelegten Drang nach GrÃ¼nd-

lichkeit in Allem, was er unternimmt und erstrebt, von

dem hÃ¶chsten SchÃ¶pfer gewissermaÃ�en eine grÃ¶Ã�ere Auf-

gabe, eiue ausgedehntere Verbindlichkeit auferlegt wurde.

Auch setzte er immer seinen Stolz in diese Bestimmung,

und er verdient ohne Zweifel mit Recht die Bewun-

derung der anderen Nationen, da unzÃ¤hlige WohlthaÂ«

ten, welche dem Menschengeschlecht? dnrch ihn zu gute

gekommen sind, als wahrheitsgetreue Zeugen sprecheÂ»,

daÃ� er seinem schÃ¶neren, hÃ¶heren Mandate wÃ¼rdig geÂ«

nÃ¼gt hat.

Kann nun der, welcher dies zugestehen muÃ�, in Abrede

stellen, daÃ� die Wissenschaften und namentlich auch die

KÃ¼nste, die der Deutsche vor allem so recht zu hegen

und zu pflegen weiÃ�, unser Vaterland in ihren dankÂ»

baren Armen hauptsÃ¤chlich mit zu dieser HÃ¶he der Ent-

wickelung emporgetragcn haben? Kann er leugnen,

daÃ� die Musik, diese vielverbreitetste unter den schÃ¶nen

KÃ¼nsten, dieser wirksame Lehrmeister sÃ¼r die hÃ¶here Ge-

sittung, an dem Bau der deutschen GrÃ¶Ã�e so wie ir-

gend Etwas thatkrÃ¶ftig mitwirkend gewesen ist? â•fl

Bei Gott! es mÃ¼Ã�te ein vÃ¶llig indifferenter, stumpfer

Genosse sein, welcher diese Frage mit einem kalten

â•žNein" beantworten kÃ¶nnte! â•fl

Wenn daher die UrteilsfÃ¤higen eines SinneS,

einer Meinung darin sind, so muÃ� es auch fÃ¼r sie von

Interesse sein, die Mittel nÃ¤her beleuchtet zu sehen,

durch welche die Kunst der Musik auf allgemeine, hÃ¶-

here Bildung in Deutschland eingewirkt hat. Ich nÃ¤-

here mich bei BerÃ¼hrung dieser Seite dem eigentlichen

Thema dieses kleinen Aufsatzes und komme anf die In.

stitutc, welche in der Ueberschrift genannt sind.

Die Entstehung der Hofkapcllen gehÃ¶rt den Ã¤lte-

sten Zeiten an. Das Wort â•žHofkapclle" darf Ã¼bri-

gens hier nicht in seiner eigentlichsten Bedeutung geÂ»

nommen werden, sondern bezeichnet vielmehr einen Verein

von musikalischen KÃ¼nstlern, welche von den FÃ¼rsten

angestellt wnrden und dazn bestimmt waren, um in

den HofkirchcÂ», (Hofkapcllen) durch Musik-AuffÃ¼hrun-

gen zur Verherrlichung des Gottesdienstes beizutragen

und den hauptsÃ¤chlichsten Handlungen bei demselben

eine hÃ¶here Weihe zu geben. â•fl Obgleich nun diese

Bestimmung gewiÃ� die schÃ¶nste und wÃ¼rdigste war,

welche nur gedacht werden konnte, so wurde sie doch
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spÃ¤tÂ«, bki dem gesteigerten Ausiildungsgradc in der

Musik und als diese mehr in das allgemeine Leben

Ã¼berging, mit Recht erweitert und ihr eine grÃ¶Ã�ere Aus-

dehnung verliehen. In neuerer Zeit betrachtete Â»an

aicr mit groÃ�em Unrechte jene erste, wÃ¼rdigstr Leftim-

mung nach und nach ganz als Nebensache, und wir

sehen jetzt die Hofkapellen nur noch hier und da in

katholischen LÃ¤nderÂ» niit geringer Wirksamkeit in der

Kirchenmusik auftreten; ja, wir sindeÂ» leider sogar, daÃ�

man an vielen Orten gÃ¤nzlich von ihrer ursprÃ¼nglichen

Verwendung abstrahirt hat und daÃ� sie dort nur noch

dem Namen nach an ihre frÃ¼here BeschÃ¤ftigung erinnern.

Diese gÃ¤nzliche Entfremdung der Hofkapellen von

ihrer cigcnthÃ¼mlichcn Bestimmung ging natÃ¼rlicherweise

Hand in Hand mit dem allgemeinen Verfall der Kir-

chenmusik, und mit diesem Verfall traf (gewiÃ� nicht

zufÃ¤llig) der vernachlÃ¤ssigte Besuch der GotteshÃ¤user

zusammen, der, wie wir wissen, nicht geeignet ist, die

MoralitÃ¤t und sittliche Vervollkommnung bei dem Volke

zu befÃ¶rdern. Dadurch, daÃ� man die Musik immer

mehr aÂ»S der Kirche verdrÃ¤ngte, daÃ� mcln versÃ¤umte,

sie fortwÃ¤hrend dem Besuchern unsrer Glaubcnstempcl

in ihrer schÃ¶nsten, hÃ¶chsten Bestimmung zu zeigeÂ», hat

man, meiner Ansicht nach, nicht nur die allgemeine Re-

ligiositÃ¤t Â»nd den Sinn fÃ¼r die kirchliche GottcÃ¶ver-

ehrung untergraben, hat man nicht allein den Grnnd-

ftein lockern helfen, auf welchem hauptsÃ¤chlich daS Gc-

iÃ¤ude der menschlichen Veredlung aufgefÃ¼hrt steht, â•fl

nein! man hat auch die GlÃ¤ubigen, welche in der

Bereinigung der Musik mit den Handlungen der kirch-

lichen Feier einen stÃ¤rkeren Trost, eine grÃ¶Ã�ere Erbau-

ung fanden, mit kalter Hand von den GotteshÃ¤usern

weg und in andere Tempel gewiesen, wo leider gar

oft nur der menschlichen Sinnenlust und jedem Hang

zu geist- und nutzloseÂ»VergnÃ¼gungen geschmeichelt, wo

der Kunst, namentlich durch die fadeÂ» Machwerke dcÃ¶

Auslandes, ihre vortheilhafte Einwirkung anf daS

GefÃ¼hl entzogen Â»nd sie zu einem reinen Ohrcnkigel

herabgewÃ¼rdigt wird. â•fl

An den Mittelstand, an Euch ihr Hunderttausende

ja Millionen desselben, die ihr mit Recht als die Haupt-

trÃ¤ger der Intelligenz meines Vaterlandes zu betrach,

ten seid, â•fl an Euch richte ich die Fragen: WÃ¼rdet

Ihr Euch â•fl die Hand anfS Herz â•fl nicht Ã¶fter und

freudiger Enerm SchÃ¶pfer nahen, wÃ¼rdet ihr nicht einen

grÃ¶Ã�eren Drang nach dem TrÃ¶ste der Religion in Euch

fÃ¼hlen Â»nd ihre wohllhuenden Segnungen lebhafter em-

pfinden, wenn man Euch in deÂ», Hanse EnreS SchÃ¶pfer?

auf eine wÃ¼rdige Weise mit einer Knnfl empfangen

wollte, die zur Milde und VersÃ¶hnung stimmt, die,

indem sie mit sanften, gÃ¶ttlichen TÃ¶nen zu Eurem Her-

zen spricht, daÃ¶ Vertrauen auf nnscrn lieben Vater im

Himmel vermehrt und erstarket und die Leiden dieses

Lebens erleichtert? â•fl WÃ¼rdet Ihr dadurch nicht auch

im Allgemeinen mehr Interesse an dieser Kunst gewiw

ncn und ihren Werth und ihre SchÃ¶nheit auch in Â«nÂ»

derer Hinficht hÃ¶her beurtheileÂ» und schÃ¤tzen lernen? â•fl

GewiÃ�, ich irre mich nicht, Ihr werdet dies AlleÂ« zu-

gestehen; sicher wÃ¼rdet Ihr die Wichtigkeit der Mnsik

mehr einsehen und eine Gabe mehr liebgewinnen und

verehren, welche der SchÃ¶pfer nicht aus deÂ», Grunde

geliehen hat, um allein zu belustigenden und zu leicht-

fertigen VergnÃ¼gungen gebraucht zu werden.

Ich halte deshalb auch den Umstand, daÃ� die musi-

kalische Kirchenfeicr grÃ¶Ã�tcnlheils eingestellt ist, mit fÃ¼r

einen Grnnd der allgcmeiuen schlechten Geschmacksrich-

tung, welcher sich in nenererZkit nnscrDcntschland immer

mehr in der Musik hingiebt; ich halte ihn fÃ¼r die Ur-

sache, daÃ� die unvergeÃ�licheÂ» dramatischen Mnsik>Werke

unsrer groÃ�en vaterlÃ¤ndischen Meister, bei welchen im-

mer eine gewisse mnsikalisch-moralische Tendenz festge-

halten ist, gÃ¤nzlich in den Hintergrund gedrÃ¤ngt Â»nd

beinahe schon halb vergessen sind. Man hat der Mu-

sik durch ihre Verbannung ans der Kirche ihren krÃ¤f-

tigsten, geheiligten Haltpnnkt entzogen, Â»nd es ist die

hÃ¶chste Zeit, daÃ� der Deutsche auf sein, im EingÃ¤nge

meiner Zeilen berÃ¼hrtes, Mandat hinsieht, wenn er

eine Kunst nicht zÂ» Grabe tragen will, in welcher er

so schÃ¶ne Erfolge errungen hat und in welcher er auch

aus dem Grunde so unerreicht dastand, weil er sie so

lange seiner Religion, seiner Verehrung des einzigen

Gottes als wÃ¼rdige Folie unterzulegen wuÃ�te. â��

Nach meinen bis jetzt gebotenen Auseinandersetzun-

gen muÃ� man also die Hofkapellen schon in Hinsicht

ihrer ursprÃ¼nglichen Bestimmung als die MitbcfÃ¶rderer

der moralischen Veredlung betrachten. Aber anch hin-

sichtlich ihrer spÃ¤teren ansgcdchntcrrn Verwendung giebt

eS vielfache GrÃ¼nde, welche fÃ¼r ihre groÃ�e Bedeutsam,

keit alS selbststÃ¤ndige Kunstiustitnte sprechen.

Durch das lobei.swcrthc Bestreben der FÃ¼rsten

nÃ¤mlich, in den Hofkapellen mir tÃ¼chtige Musiker zu

vereinigen, hatte jeder wahre JÃ¼nger der Kunst von

jeher daS Verlangen, in dieselben aufgenommen zn wer-

den. Er sah in ihnen eine EorporatioÂ», bei welcher

er in wÃ¼rdiger Weise seiner Knust leben, Â»nd nach dem

Besseren und Besten iÂ» dersckbeÂ» hinwirken konnte; er

betrachtete sie als ein Asyl, wohin er sein Talent, seine

hÃ¶here Wirksamkeit, â�� ihrer Anerkennung gewiÃ� â��

vertrauensvoll niederlegen konnte; er unterwarf sich da-

her manchmal lange Jahre den grÃ¶ ten Entbehrungen,

entsagte weit grÃ¶Ã�eren materiellen Vorthrilen und bet-

tete sein nnd das LcbcnsglÃ¼ck seiner Familie mit Freu-

den in ihren SchooÂ«. Er that alles dieÃ�, weil er die

Uebcrzcugung und den Stolz in sich trug, daÃ� er ei-
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nem Jnstiintc angehÃ¶re, welches alS ein geachtetes !n

dn Welt dastand, welches man als einen Hebet fÃ¼r

die Intelligenz betrachtete nnd durch welcheÂ« ihm so-

wohl in seiner Kunst als anch hinsichtlich des Wohls

seiner AngehÃ¶rigen die nÃ¶thigen Garantien fÃ¼r die Zu-

kunft geboren wurden. â•fl Wenn man daher mit Ge-

wiÃ�heit annehmen muÃ�, daÃ� die Hofkapellen die besten

KrÃ¤fte in der Kunst der Musik vereinigen, daÃ� sie alS

die ReprÃ¤sentanten dieser Kunst in Deutschland zu be-

trachten sind, so kann man schon auf ihre nncndliche

Einwirkung schlieÃ�eÂ» >Â»nd muÃ� ihre groÃ�e Bcdrntsam-

keit zugestehen. â•fl Welche ancrkettncnswcrthe Wirksam-

keit bcthÃ¤tigen die Mitglieder der verschiedeneÂ» HofkÂ«:

pellen in unserm Vatcrlande schon als Lehrer! Wel-

chen Nutzen stiften sie, indem sie diejenigen Prodncte

der Kunst verbreiten und allgemein machen, welche mit

der sittlichen Grundlage in der Bildung harmonircn,

welche einen moralisch guten Eindruck auf das GefÃ¼hl

und GemÃ¼th der Jugend hervorbringen und erhalten,

welche also gewissermaÃ�en als das Abrmidungsmittcl

in der Erziehung zu betrachten sind! Wie viele Werke,

die diesem schÃ¶neÂ», fÃ¼r die Menschlichkeit nÃ¼tzlichen Zwecke

entsprechen, find schondnrch diedcnHofkapcllen Deutsch-

lands Â«Â»gehÃ¶rigen KÃ¼nstler selbst ins Leben gerufen WÃ¶r-

deÂ»! Welchen EinfluÃ� Ã¼beÂ» diese KÃ¼nstler durch Wort

und That bezÃ¼glich der BekÃ¤mpfung des schlechten Ge-

schmacks iÂ» der Kunst! :c.

Aber auch in ihrer EigeÂ»schaft als Theater - oder

Conccrt-Orchestcr ist den fÃ¼r sich bestehenden Institu-

ten der Hofkapellen nicht weniger das Wort zn reden;

auch in dieser Eigenschaft ist ihre groÃ�e Bedeutung

nicht zu verkennen. â�� Trotzdem, daÃ� ich in diesen Zei-

len die erste, ursprÃ¼ngliche Bestimmung der Hofkapellen

so sehr vertheidigte und den Geschmack verwarf, wel-

cher in neuerer Zeit namentlich den seichten Machwer-

ken der AuslÃ¤nder in der dramatischen Mnsik huldigt,

so bin ich doch weit entfernt, die groÃ�e Einwirkung nicht

anzuerkennen, welche eine gnte Oper und jedes bessere

Prodnet der Art auszuÃ¼ben im Stande ist. Ich habe

vielmehr die Ucbcrzeugung, daÃ� jedes auf der BÃ¼hne

gebotene Werk, welches sich einer tÃ¤ndelnden, flachen,

nichtssagenden, allen Charakters entbehrenden Manier

ferne hÃ¤lt, welches uns die auf der Scene vorgefÃ¼hr-

ten Charaktere der Menschen mit wahren ZÃ¼gen durch

die Mnsik schildert, welches also einen richtigen Tin-

druck auf das GefÃ¼hl und die Empfindung der ZnhÃ¶Â»

rer hervorzubringen im Stande ist, â�� daÃ� jedes der-

artige musikalisch-dramatische Werk seinen groÃ�en all-

gemeinen EinfluÃ� nnd Nutzen nicht verfehlen wird.

Aber gerade an diese Aiisi ht knÃ¼pft sich bei mir die

Behauptung, deren Wahrheit gewiÃ� zugestanden wer-

den wird, daÃ�, um solche Werke ihrem Zwecke und Nn-

tzcn entsprechend auszufÃ¼hren, ein gewÃ¶hnlicher, so zu

sagen, handwerksmÃ¤Ã�iger Betrieb der Knnst im Orche-

ster nimmermehr genÃ¼gen kann. Wir finden aber ei-

nen solchen Betrieb leidÂ« oft und meistens an solchen

Orten, wo keine Hofkapellen als in sich abgeschlossene

Institute exifUren, wo nnr reine Theater-Orchester wirk-

sam sind, die nicht selten jedes hÃ¶heren HaltpnnkteS

in der Knnst entbehren nnd die manchmal sogar nur

als nvthwendiges Uebel von den Theater-Unternehmern

betrachtet werden. Dies ist nun ein sicherer Beweis,

wie wichtig die Erhaltung der Hofkapellen anch in

dieser Beziehung betrachtet werden mÂ»Ã�, wie unentbehr-

lich sie sind, wenn ivir das hÃ¶here Streben in der Kunst,

wenn wir also diese Kunst selbst und alle ihre unzÃ¤h-

lig-guten Einwirkungen auf die Bildung und Verede-

lung befÃ¶rdert nnd unterstÃ¼tzt sehen wollen. â•fl

BehÃ¤lt man alles bisher Gesagte im Auge, be-

rÃ¼cksichtigt man die vielfachen wohlthÃ¤tigen Einwirkung

gen der Hofkapellen nnd erwÃ¤gt man ihre mÃ¶gliche

Wirksamkeit in allen gegebenen Richtungen, â�� so muÃ�

man zu dem SchlÃ¼sse gelangen, daÃ� ihr selbststandigeS

Fortbestehen zu dem Wohlergehen eines hÃ¶her gebilde-

ten Volks gewissermaÃ�en nothwendig ist, daÃ� der Staat

nicht nnr eine heilige Verpflichtung in sich fÃ¼hlen mÃ¼Ã�te,

diese Institute zn stÃ¼tzen und zu heben, sondern daÃ� er

vielmehr eigentlich ihre buchstÃ¤bliche Uucntbchrlichkcit

einsehen und die Sorge fÃ¼r dieselben Ã¼bernehmen sollte.

Welches unendlich wehmÃ¼thigc GefÃ¼hl muÃ� nun

alle KÃ¼nstler, KunstverstÃ¤ndige und Kunstfreunde er-,

greifen, wenn sie dagegen sehen mÃ¼ssen, wie hin nnd

wieder ans die ZerstÃ¶rung dieser Institute hingear-

beitet wird; wie profane HÃ¤nde au dem Baume rÃ¼t-

teln und ihn zu entwurzeln streben, von dem schon >o

manche schÃ¶ne, labende Frucht auf den BodeÂ» unseres

Vaterlandes fiel und der so viele strebsame Menschen

so viele wÃ¼rdige KÃ¼nstler init seinen schÃ¼tzenden Zwei-

gen friedlich Ã¼berschattet.

Wahrlich! ich sage es frei: Es wÃ¼rde ein gerech-

ter Vorwurf fÃ¼r unsere Bildung, es wÃ¼rde eine Schmach

unseres Jahrhunderts sein, wenn der Deutsche die MitÂ»

trÃ¤ger geistiger EntwickelnÂ»Â«, seines Volkes verbannen,

wenn er die Enkel iÂ» das Exil stoÃ�eÂ» kÃ¶nnte, deren

Vorfahren ihn mit zÂ» seiner hÃ¶heren Gesittung und IÂ»-

, telligenz emporgehoben haben ! Aber wenn er dieseÂ» En-

kelÂ» den heimalhlichcÂ» Boden aul) nÂ»r verleidet, â•fl

> wird er den sorgcntrÃ¼bcÂ» Blick ertrageÂ» kÃ¶nneÂ», deÂ»

sie, iÂ» banzer Ahnung einer zerstÃ¶rteÂ» Zukunft, hoffend

gegen den Himmel richten ? â•fl

Die deutsche Nation wird fallen, wird zu Grunde

! gehen, wenn das heilige Meteor ihrer hÃ¶heren Bildung

nicht mehr Ã¼ber ihr schwebt, das sie Jahrhunderte laug in

ungetrÃ¼btem GlÃ¤nze zn erhalten wuÃ�te! Volker.
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AÂ«S Paris.

Erste Kinftsaison der Â»Â«publik.

<SÂ«rtsetzuÂ»g.)

Die Italienische Oper, die in der vorigen

Saison in Folge bctrnbendster GeschÃ¤fte hatte schlieÂ»

Ã�en mÃ¼ssen, fand abermals an Ronconi einen kecken

Unternehmer, und beging unter seiner Direktion mit

der â•žCenerentola" ihre WiedererÃ¶ffnung. Es geschah

am lÃ¶ten Januar, >vie fernab vom frÃ¼heren i sieÂ» Ok-

tober, dem ersehnten Tage der Einweihung der Sai-

son durch die schÃ¶ne Welt! Die Alboni, La-

ll lache und Ronconi sangen die Hauptpartien; er,

ftere im Zwischcnacte franzÃ¶sische Worte zum Ruhme

Frankreichs, wag Anklang fand und der SÃ¤ngerin

beim Publikum nicht schadete. IÂ» der Ls?2s IgtlrÂ«

sang sie statt wie bisher den Pcppo zum ersten Male

die Ninette; mit der Castellan, die zur groÃ�en

Oper Ã¼bertreten sollte, in der Scmiramide; in der

Lucrezia Borgia mit Moriani. Mad.Bosio, eine

noch junge SÃ¤ngerin mit Hellem, klarem Sopran und

reiner Intonation, ermangelte der WÃ¤rme und An-

mulh; Bartolini, mit guter Tcnorstimme und gu-

ter musikalischer Bildung ausgestattet, SchÃ¼ler Felix

Ronconi's, â•fl eben nur ein SchÃ¼ler. ItalicÂ»,Â«, LÂ»,

erezia, Sonnambula gingen mehrmals Ã¼ber die BÃ¼hne,

auch wnrde mitunter wohl vor vollem Hanse gespielt,

aber es war doch kein rechter Nerv dahinter, es schien

als ob der Stern der Italiener sich mÃ¤chtig zu nei-

gen beginne. Im MÃ¤rz schloÃ� die BÃ¼hne mit der

Lucrezia. Ronconi, dessen Privilegium noch ein Jahr

zu laufen hatte, hielt im Juli um VerlÃ¤ngerung an,

um einen RÃ¼ckhalt zu gewinnen fÃ¼r fernere Anstren-

gungen. Der beste RÃ¼ckhalt wÃ¤re freilich das ge-

wesen, worin die praktischen Ockonomcn NordameriÂ»

kaS so meisterhaft die Zeit umzusetzen wissen und in

dem Kernspruch ausdrÃ¼cken: Time is mone?. Auf

diesen Umsatz aber scheint sich Ronconi, der italieni-

sche KÃ¼nstler, dem es, wenn er auch noch so reich an

Zeit ist, immer doch an Geld gebricht, nicht zu vcr,

stehen. Wie es mit seiner PrivilcgiumsvcrlLngerung

ausfallen wÃ¼rde, wuÃ�te man nicht, wohl aber erfuhr

man, daÃ� der englische Thcaterdirector Lumlcy, der

schon zu verschiedenen MaleÂ» das hiesige Pflaster son,

dirt hatte, um eine Conecssion der italienischen Oper

eingekommen sei, mit dem Versprechen, eine GesellÂ«

schaft vorzufÃ¼hren, wie man dergleichen noch nicht er-

lebt hÃ¤tte; eÃ¶ war die Rede von der Sontag, der

Jenny Lind, der Gomez, von Pischek, StÃ¤n-

dig! und dem auÃ�erordentlichen Tenor Tomberlick,

Â«in Wunder der Welt, von dessen Existenz big rlstÂ«

noch nichts verlautet hatte, und dessen wunderlicher

Name einen witzigen Einfall deS Charivari kÃ¶nnte

vcrinuthen lassen.

Die Komische Oper hatte GlÃ¼ck, hielt sich

wÃ¤hrend der schlechten Zeiten am besteÂ», und brachte

GutcS. Die kleine zwciactige Oper â•žder Kaid" von

Ambroise Thomas kam am Sten Januar zur Auf,

fÃ¼hrung. Allerliebste Musik zu einem tollen SÃ¼jet,

ivclcheÃ¶ in Algier spielt. Doch zeigte der Componist

darin mehr kÃ¼nstlerische Bildung und harmonische Ar-

beit als von NÃ¶then; mehr WÃ¼rde, als dem Text an-

gemessene geniale AusbÃ¼ndigkeit eines echt komischen

Talents und Melodicnrcichthnm. Ihm fehlt Ã¼ber-

haupt der Stempel scharf ausgeprÃ¤gter Individuali-

tÃ¤t, den z.B. (Ã—risar besitzt; seine komische Muse

ist eine wohlgczogene, Â«Â«stÃ¤ndige Person, die sich in

der Gewalt hat nnd sich nichts vcrgicbt. Am Sten

MÃ¤rz hatten wir die SOste Vorstellung deS â•žMai-

rÃ¶schen" mit der Dar ei er; am 21 sten Limn an-

der's â•žMontenegriner", die besonders wegen ihrer

wirksamen ChÃ¶re gefielen. Limnandcr ist eiÂ» Belgier,

der gediegene StudieÂ» Â»lachte, und bereits vor einigen

Jahren, mit guteÂ» Empfehlungen und der besten von

allen, mit VermÃ¶gen ausgerÃ¼stet, einem Sncccs vor-

gearbeitet und sich Gingang zu verschaffen gewuÃ�t

hatte. Im Mai dcbÃ¼tirte Dem. Caroline Pre-

vort in deÂ» â•žKrondiamanten", hÃ¼bsche Blondine,

anmttthig im Spiel, nicht ohne musikalische Bildung,

aber mit mittelmÃ¤Ã�iger Stimme. Um diese Zeit nahm

Henri, als KÃ¼nstler nnd Regisseur sehr brauchbar,

wegen leidender Gesundheit seinen Abschied. Am

tUten trat Tilmant, frÃ¼her Orchcstcrdircctor an der

italienischen Oper, in glciiem Amte bei der komischen

Oper auf, und leitete die erste Vorstellung des â•žTau,

reador" von Adam, eine Buffaopcr in der graziÃ¶sen

und spirituellen Art der Franzosen. Onvcrtiire gelun-

gen; leichte, flieÃ�ende Musik, feine Behandlung, eleÂ«

gante Form, pikante Jnstrumentirung. Mab. Ugalde,

trotz gemeiner Klangfarbe der Stimme eine gediegene

KÃ¼nstlerin, als Caroline, Meckcr als Traeolin nnd

Battaille als Belflor waren trefflich; Letzterer, ein

ZÃ¶gling deS Comervatoire, welches selten ausgezeich-

nete SÃ¤nger zieht, mit schÃ¶ner, krÃ¤ftiger BaÃ�stimme

begabt, hat sich in kurzer Zeit in Spiel und Gesang

zu einem tÃ¼chtigen KÃ¼nstler herausgebildet. FÃ¼r die

austretende Dem. Lavove trat Mab. (Label ein,

eine Belgierin, mit groÃ�er Kehlfertigkeit, aber etwa?

scharfer Stimme, im Schauspiel noch unerfahren.

Dem. Delille, die wieder engagirt ward, trat in

den â•žKrondiamanten" auf. Mit Beifall ging Franz

Bazin'S erster Versuch â•ždie Sylvcstcrnacht" Ã¼ber

die BÃ¼hne. Reiner Satz, hÃ¼bsche Melodien und lo-
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benswerthe Jnstrumentirung; einzelne besonders ge-

lungene NummerÂ»; aber weder neu, noch originell;

vorherrschende Auber'sche Manier. Wie Bcrlioz einst

eine an Modulation dÃ¼rftige Oper in seiner Recen-

sion eine Oper in D-Dur nannte, so kÃ¶nnte diese eine

in A-Dur genannt Â«erden, so vorherrschend ist die

Tonart. Wieder aufgenommen wurden Boisselot's

â•žLasset die KÃ¶nigin unberÃ¼hrt" und Adam's â•žRe-

gina", so auch â•žFra Diavolo" und der â•žschwarze

Domino". â•žMairÃ¶schen" blieb ein KassenstÃ¼ck; der

Direktor machte im Vergleich zu allen Ã¼brigen Thea-

tern noch gute GeschÃ¤fte.

N a m c n v e r a n d er u n g. Noch mÃ¼ssen wir

beilÃ¤ufig eines unter den FranzoseÂ» grassirciiden po-

litischen Uttsitttts erwÃ¤hnen, der sich auf Staats- und

Privatonstalten, auf StraÃ�en und Ã¶ffentliche PlÃ¤tze

erstreckt, glÃ¼cklicherweise nicht auch, wie in der ersten

Revolution, auf die MenscheÂ»; wir meinen den Wech-

sel der Namen. DaÃ� nach de,Â» Sturz der Monar-

chie kÃ¶nigliche oder kÃ¶niglich benannte Anstalten, wie

das Institut (Akademie), die groÃ�e Bibliothek, die

Gobelins Â«. a. m., zu nationalen umgestcmpclt wer-

den, ist begreiflich, und auch vernÃ¼nftig; so auf unÂ»

sercm Gebiet. Die â•žkomische Oper", das â•žConscrÂ»

vatoirc" und die â��Militairmusikschulc". DaÃ� aber

bloÃ�e, leidige PartcirÃ¼cksichtcn einer Anstalt einen Na-

men aufdrÃ¤ngen, der mit ihrem Zweck und Wesen nicht

in entferntester Verwandtschaft steht, nnd keinerlei spe-

eiellc Bestimmung ausdrÃ¼ckt, einzig und allein weil

einst die siegende und spÃ¤ter wieder uutcrdrÃ¼cktc Par-

tei mit solchem Beispiel vorangegangen: darin liegt

die Thorhcit und gicbt sich der unermeÃ�liche Wahn

der Menschen zu erkennen. Solch Schicksal hatten

die â��groÃ�e Oper", das â��Thcatre francais", das

â•žTheater vom Palais Royal" zu trageÂ». Erstcre,

die vernÃ¼nftigerweise heiÃ�en sollte was sie ist, nÃ¤mlich

die â��groÃ�e Oper", aber von Ursprung an â��kÃ¶nigliche

Akademie der Musik" hieÃ�, ward Â»un, wie zur Zeit

der ersten Revolution, â•žTheater der Nation" getauft;

das â•žMeÃ¤tre irsinÃ¼iik" (als wenn die Ã¼brigen BÃ¼h-

nen in Frankreich deutsche oder englische wÃ¤reÂ»!) wie

vormals â•žTheater der Republik" (als bestÃ¤nde nicht

die Republik aÂ»S der Nation!), Â»nd das â•žTheater

vom Palais Royal" (letzteres nunmehr Palais Na-

tional!) vertauschte seinen etwas anrÃ¼chigen Namen

gegen den berÃ¼chtigten seiner BegrÃ¼nderin, und hieÃ�

â•žTheater der Montanster". Was kÃ¼mmert Fremde

in Paris die Montanster, wenÂ» sie das PalaiS Royal

aufsuchen! NatÃ¼rlich war das allgemeine GefÃ¼hl den

Neuerungen zuwider, aber Keiner lehnte sich dagegen

auf; ja, die am Â»leisten dagegen waren, fÃ¼hrten an,

meisten die neuen Namen im Munde. Erst als die

Reaction zur Besinnung Â«nd wieder zur Macht ge-

laugte, duckten auch die WillfÃ¤hrigen auf und rÃ¤chten

sich durch Loslassung dcS verhaltenen IngrimmÂ« dop-

pelt an solcher Thorheit der Zeit. Die obgcdachten

drei â•žnational" gewordenen Institute begriffen den

Sinn der Revolution rasch, denn ehe man sich es ver-

sah, hatte sich wie durch Ganklerkunst der in der gol-

denen Inschrift an ihrer Stirn prangende Royalisiiius

urplÃ¶tzlich in aller Stille (nach damaligem Begriff)

in sein Gegcntheil verkehrt.

E m a n c i p a t i o n s v er su ch c. In dieser Zeit,

wo alles Bestehende in Frage gestellt wurde, kam eS

von mehrereÂ» Seiten zur Sprache, welche die vor-

theilhafteste Einrichtung der BÃ¼hnenverwaltung sei;

ob das Theater vom Staate unterstÃ¼tzt werden mÃ¼sse;

ob, wie zur Kaiserzcit und Â»nter der Restauration, fÃ¼r

die HauptbÃ¼hnen eine Gcneralintendantur von der Re-

gierung das Geeignetste, oder wie unter Louis Phi-

lipp eiÂ» Privatunternehmer mit Subvention einzusetzen

sei; oder aber wie zur Zeit der ersten Revolution

gÃ¤nzliche Thcatcrfreihcit gegeben werden mÃ¼sse, und

die groÃ�e Oper als NationalbÃ¼hnc entweder alÃ¶ staat,

liches Institut zu betrachteÂ», oder als stÃ¤dtische An-

stalt der Stadt Paris zur Versorgung und Verwal-

tung zu Ã¼berlassen sei. SÃ¤mmtliche Einrichtuugs-

wciscn waren im Laufe der Zeiten versucht worden,

alle hatten ihr Gnies, aber anch ihre Nachtheile. Die

Frage ward nach allen Seiten hin geprÃ¼ft, Â«nd in

vielen Flugschriften Â«nd Journalen ausfÃ¼hrlich be-

sprochen, doch waren die Meinungen getheilt, und die

Sache blieb beiÂ». Alten. Nichts desto weniger glaub-

ten einige der kleineren Theater den Moment gÃ¼nstig,

Â«in bei einreiÃ�ender Verwirrung denjenigen Thcil des

Reglements zu Ã¼berschreiten, der ihre Fachbefugnisse

bestimmend das Gebiet ihrer Wirksamkeit beschrÃ¤nkt,

und einige der Direktionen machten den Versuch, mit

dem Lustspiel und rccitirciidcn Schauspiel die Gattung

des leichten Gesanges zu verbinden. So brachte das

Theater der Porte St. Martin eine hÃ¼bsche kleine

Oper in zwei AufzÃ¼gen â•žder Postillon von St. VaÂ«

lery", Musik vom Orchesterdirecior Pilati, dasselbe

Sujet, welches KÃ¼cken zum PrÃ¤tendenten bearbeitete,

und worin der flÃ¼chtige Jacob Stuart die Hauptrolle

spielt; ferner ein Ballet â•ždes Seemanns Stern",

componirt von dem geachteteÂ» musikalischcÂ» Kritiker

August Morel. Seinerseits brachte das von Alex.

Dnmas unternonimene Thcatre historique un-

ter dem Titel â•ždie schottischen Puritaner" ein musi-

kalisches Drama zur AuffÃ¼hrung, wozu der bei dieser

BÃ¼hne angestellte Orchesterdirecior Varncy, der

durch seinen Stcrbegesang der â•žGirondins" die FeÂ»

bruarrcvolution einlÃ¤utete, wirksame Musik geschrie-
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ien. So gab die GaitÃ¶ von demselben ComponisteÂ»

eine Neine Operette â•ždie hÃ¼bsche MÃ¼hle", und die

Varietes brachten Gavcaur'S â•žSÃ¤nger und

Schneider" wieder zu Ehren, deren allerliebste Melo-

dien vor Zeiten schon iÂ»'s Boll Ã¼bergegangen waren.

Das sogenannte dritte lyrische Theater oder die Na?

tionalopcr, welcher der geachtete Componist und

musikalische Schriftsteller Georg Bousquet als

Orchesterdircctor vorstand, hatte in Folge ungÃ¼nstiger

UmstÃ¤nde und zu groÃ�er Entfernung vom Mittelpunkt

der Stadt nach kurzem Bestehen eingehen mÃ¼ssen.

Einige der verabschiedeten Mitglieder machten sich

die angeregte Frage von der Thcatcrfreihcit zu Nutze,

um mit einer zusammengebrachten kleinen Truppe unÂ»

ter den, Namen Overs boutle Vorstellungen auf dem

Theater Beaumarchais zugeben. Wie die Ratio-

naloper sollte auch diese neue Anstalt hauptsachlich

dazu dienen, jÃ¼ngcrn Componisten den Zutritt zu ver-

schaffen, den sie bei grÃ¶Ã�eren BÃ¼hnen nicht erlangen

konnten; eine wohlgemeinte treffliche Absicht, aber der

Anstalt eben nicht vorthcilhaft. Die ErÃ¶ffnung ging

am Listen Juni mit drei neuen kleinen und unbedeu-

tenden StÃ¼cken vor sich: â•žDer alte PrSniiant" MuÂ»

sik von Henri Potier (eine Anfpiclung auf das trau-

rige Loos vieler der jungen Prcisbcwerbcr im Conser-

vatoire, die alt werden, ohne andere Vorthcile im Le-

ben als PrÃ¤mianten zu bleiben), â•žder Marincgardist"

Musik von Gauthicr, und â•žDcnisens Bcttcr" Mu-

sik von Paris. Im Juli kam â•žDer Andrcastag"

Musik von Bazzoni zur AuffÃ¼hrung, im August muÃ�te

geschlossen werden. Die Lage dieser BÃ¼hne war noch

unvortheilhafter als die der vormaligen National-

oper, nemlich auf der Bulevart Beaumarchais, noch

weiter Hinang nach dem Bastillcnplatz, und ganz auÂ»

Ã�er dem Bereich des musiklicbcnden Publikums.

Theaternoth. Welch Elend die politischen ErÂ»

eignisse Ã¼ber die KÃ¼nstler aller FÃ¤cher brachten, haben

wir in einen frÃ¼hern Artikel berichtet. Dem Theater

ging es begreiflicher Weise nicht viel besser. Alle ge-

ricthen in Roth, und in vÃ¶llige Stockung anfangs die

italienische, spÃ¤ter die groÃ�e Oper, die Lage dieses letzÂ»

tern Instituts geht aus folgenden Angaben hervor:

Vom lsten September 1847 bis zum Ststen Januar

1848 bcliefen sich die monatlichen Einnahmen mit Ein-

schluÃ� der Subvention durchschnittlich auf 158,056 Fr.

Die Ausgaben betrugen 141,807 Fr.

Vor der Februarrevolution, Gewinn 16,249 oder

jÃ¤hrlich 194,988 Fr. Die jÃ¤hrliche Subvention, die

im IahÂ« 1831, 910,000 Fr. betrug, war spÃ¤ter ans

620,000 Fr. herabgesetzt worden. Bald nach derRe,

Volution stellte sich die Roth ein; die Constituante vo-

tirte einen ZuschuÃ� von 170,000 Fr. und der Mini,

ster des Innern zahlte zwei Gratisvorstellungen, dk

dem Volke gegeben wurden, mit 16000 Fr., wÃ¤hrend

der acht guten Monate vom lsten Oktober 184Â«, biS

zum lsten Juni 1849 stellte sich die Rechnung folgen-

dermaÃ�en. Ausgaben: Personal, 828,380 Fr., MoÂ»

renal, die Ausstattung von vier neuen Werken inbe-

griffen, 306.032 Fr. Summa, 1,134,462 Fr. Ein-

nahmen: Vorstellungen, 459,052 Fr., Subvention,

413,333 Fr. Snmma, 872,3Â»5Fr. Ausfall: 262,077

Francs.

Unter den obigen vier neuen Werken waren die

Ballcts â•ždie Marketenderin" und â•ždie Tcufelsgcige",

die groÃ�en Zulauf hatten, und der â��Prophet". Und

das wÃ¤hrend der gÃ¼nstigeÂ» Jahreszeit! Der Ausfall

fÃ¼r die folgenden vier schlechten Monate wurde auf

248,000 Fr. angeschlagen.

Bei so betrÃ¼bender Aussicht vereinigten sich denn

sÃ¶mmtliche Thcatcrdireetoren zur Unterzeichnung einer

Bittschrift an den Minister, um HÃ¼lfe in so bedrÃ¤ng-

ter Lage, wobei die Direktion der groÃ�en Oper fÃ¼r

ihren Antheil 250,000 Fr. in Anspruch nahm. ,,BeÂ»

denken Sie," so schloÃ� diese â��Vorstellung" anderer Art

â•ždas Loos von nahe an achthundert Familien die auS

unserÂ» Anstalten ihren Broterwerb ziehen, und wenn

wir schlieÃ�en mÃ¼Ã�ten, sich dem Elende preis gegeben

sÃ¤hen!" Neben den quÃ¤lenden Sorgen, die so trau-

rige ZustÃ¤nde einzuflÃ¶Ã�en wohl geeignet waren, hatten

die armeÂ» â•žOirecteurs eisris I'emlisri-ss" zur Erhei-

terung auch noch die Anfechtungen der Verwaltung der

Armcnanstaltcn zu erleiden, welche mit der solcherlei

â•žmoralischen Personen" eigenen Milde nnd Duldsam-

kcit gegen sie vcrfnhr und pcrscqnirte; also, daÃ� die

HartbcdrÃ¤ngten auch in dieser Beziehung eine Collec-

tivcrklÃ¤rnng abzugeben sich genÃ¶thigt sahen, des In-

halts, daÃ� sie um der richterlicheÂ» Verfolgungen, der

PfÃ¤ndungen nnd Ã¤hnlichen scandalÃ¶scn Unternehmun-

gen zn entgehen, den EntschluÃ� gefaÃ�t, vorlÃ¤ufig

noch fÃ¼r einen Monat sich der ihnen auferlegten Ab-

gabe von 5 Procent zu unterziehen, jedoch nur gczwun,

gen Â»nd mit Vorbehalt eines Regresses Â»nd der BeÂ»

rufung an die Ã¶ffentliche Meinung.

Aug. Gathv.

lSortsetzung folgt.)
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Arrangements fÃ¼r Pianoforte zu vier

HÃ¤nden.

H. Rosellen, Vo. 103. ?gr>tsisiÂ« rle Loncert Sur

KlsrÃ�Â»Â«rite cl'^njou 6s Kleverdeer. Ã�reitKopf und

HÃ¶rtel. 1 Shlr. 5 Ngr.

Viel Figuren und gar kein Geist â•fl mit einem Worte:

fade Klimperei! â•fl

FÃ¼r Violine mit Pianoforte.

B. Molique, Sechs Melodien. lies u. 2tes Hett.

Kiltner. s Â«i5 Ngr.

Diese Melodicn kann man mit Fug und Recht CharakterÂ«

sticke nennen; sie sind mehr als bloÃ�e obeifliichiich, cantable

Sitze. In jedem StÃ¼cke spricht sich ein bestimmter, klar auÂ«-

gexrigtcr Seeienzuftand auÂ«. In jedem wird unÂ« ein Bild vorÂ«

gefÃ¼hrt, daÂ« theiÂ« durch den Reiz deÂ« ColoritÂ«, theilÂ« durch

Anmuth der Idee wahrhast erfreut. Beide Juftiumente, BioÂ»

line und Pianoforte, wirken vereint, und bilden ein geschlosse-

neÂ« Ganze, daÂ« in keiner Weile durch seichteÂ« Beiwerk oder

GemeiuplitzigeÂ« beeintrÃ¤chtigt wird. BloÃ�e Paffagenhelden

haben mit den Sachen nichtÂ« zu schaffen, aber der empsin-

dende Spieler wird sich daran ergÃ¶tzen.

I. KÃ¼ffner, Gv. 322. Potpourri sur le ?i>opnetÂ«

(Nr. 75 der Potpourris) tÂ»r Violine oder FlÃ¶te.

Schott. I Fl. 48 Sr.

DarchauÂ« unschÃ¤dlich. Gut fÃ¼r die oberflÃ¤chlichste Unter-

haltung zweier â•žÂ»maleurÂ»".

Ch.de Beriot, Vo.67. (Souvenir 6'smitie.) vixieme

^ir vsrie, sveo gocomp. Â«lÂ« ?isno ou Â«"ÃœreKcstre.

Schott. 2 Fl. 24 Er.

EffectÂ«Â«Â« durch Grazie und Geschmack. DaÂ« Werk wird

sich, wie die frÃ¼heren Compositioner, deÂ« VerfasserÂ«, viele

FrenntÂ« erwerben. Introduktion, Thema, zwei Variationen,

Adagio, und Â«in pikanteÂ«, glÃ¤nzendeÂ« Finale bildeÂ» den In-

halt. â•fl

M. Hauser, C>o. 20. Ã¤ii- russe vsrie. HotmeikKr.

20 Ngr.

Boll hÃ¼bscher Effecte; FlageoletÂ«, springender Bogen,

ArpeggieÂ», Doppelgriffe, OctaveÂ» ^- AlleÂ« ist dem Spieler

geboten, um sich zeigen zu kÃ¶nnen; und zu guter Letzt bekommt

man auch noch die rnssische Voltthymne alÂ« Zugabe.

R. WÃœrft, Vp. 13. Zwei Komanzen. Hokmeitter.

2Â« Ngr.

Zwei sehr hÃ¼bsch gemachte StÃ¶cke; sie haben zwar nicht

den Vorzug einer groÃ�en GefÃ¼hlswÃ¶rine, aber sie siud gesuud

und ohne krankhaste, moderne SnÃ�lichkeit.

Ch. LipinÃ¶ki, Vp. 32. Â«Zustriems Concerto pour

Violon. Hofmeister. Mit Grch. 3 Thlr., mit PiaÂ»

notorte K Thlr. S Ngr.

Eine Biolinftimme und die Pianosortebegleitung, jede fÃ¼r

sieb gedruckt, liegen unÂ« vor; so viel wir unÂ« nun auÂ« diesen

zusammenlesen konnteÂ», zeigt daÂ« Eonccrt mancherlei Inter-

essanteÂ«: daÂ« LipiÂ»Â«ki eigene Feuer und Markige lÂ» Melodien

und Passagen, die SoliditÃ¤t der Schwierigkeiten ist auch hier

vorhanden. Die Form ist ungefÃ¤hr folgende: Sehr langeÂ«

Tutti, dann ersteÂ« und zweiteÂ« groÃ�eÂ« Solo, daÂ« zweite aber

nicht die Wiederholung in der Haupttonart bringend, sondern

Ã¼berleitend zÂ« einem Andantino, dem sich nun der zweite

Hauptgedanke mit dem SchlÃ¼sse ansÃ¶gt. Wie man sieht, beÂ«

wegt sich daÂ« Ganze mehr in der Form deÂ« CovcerttnoÂ«.

JnstructiveS fÃ¼r Violoncell.

F. Battanchon, Op. 4. 24 Lluu'es (in 4 Helten).

3tes Hett. Hofmeister. IS Ngr.

VorliegendeÂ« Heft enthÃ¤lt 6 LwckeÂ» csrsciÃ¶risuques, die

die Ueberfchriften tragen: l/sUevle, I'igilsliov, doolscke, I'oroze,

ccmp cke venl und Is clissse. Sie sind gut gemacht und nicht

gewÃ¶hnlich; der Grad der Schwierigkeit ist Â«in bedentender,

demnach sind sie den refp. Violoncellisten zur Uebnng anzu-

empfehlen. DaÂ« Pariser Conservatorinm hat stÂ« eingefÃ¼hrt.

Lieder mit Pianoforte.

Fr. KÃ¼cken, Wo. 47. Nr. 3. Vie ttille VatterroK.

Sed. von Seidel. Siltner. IÂ« Ngr.

Macht viel Auswand in Betreff der Begleitung, und sucht

Ã¼berhaupt sich durch BeuÃ�erlichkeiten Relief zu verschaffev.

Die Gesinnung ist eine rein weltliche â•fl daÂ« Lied will briNiÂ»

reÂ», Effect machen; dem Wesen deÂ« GedichteÂ« ist aber daÂ«

ganz und gar entgegen, denn dieseÂ« Â«erlangt eine tief inner-

liche Auffassung, einen Hauch von romantischer SchwÃ¤rmerei.

AlleÂ« daÂ« fehlt dem Liede; wir mÃ¼ssen eÂ« demnach verfehlt

nenneÂ», wenn wir Ihm auch eine gewissÂ« oberflÃ¤chliche Wir-

kung uicht absprechen.
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S. Saloman, Vp. II. Ver lange Hans, Ted. ,oÂ»

Sathy. Schuberth u. Â«. Â«hlr.

Ein SeitenftÃ¶ck jÂ« CurschmannÂ« â•žder kleine HaÂ«Â«".

Frisch und launig gesun en, wird sich'Â« ganz gut Â«Â»Â«nehmen;

der Aunftwerth ift kelÂ» bedeutender.

A. Lindner, Vo. II. Sechs Lieder fÃ¼r Sopran oder

Tenor. Hannover, Nagel. 13 gSr.

Siue tiefer gebende, geutale Auffassung Â«errÃ¤th sich In

dieseÂ» LiederÂ» zwar nicht, aber sie zeigen den guten Musiker

und die Â«Â»Â«geschriebene Hand eineÂ« RoutivirteÂ».

A. Walter, Vp. S. Vrei Lieder, Schuberth u. Eomo.

^ Shlr.

Viel guter Wille ift erkennbar, aber fÃ¼r Â»Â»Â« habeÂ» die

Melodien mehr Â«der weniger etwas KÃ¼hleÂ«, daÂ« zu keinem

rechteÂ» Ausschwung kommeÂ» lÃ¤Ã�t. DaÂ« dritte Lied â��der Bursch

und seiÂ» Liebchen" bietet mancheÂ« HÃ¼bsche; eÂ« ist auch groÂ«

Ã�er, und bot dem Componiften Stoff zu weiterer AuÂ«fÃ¼hÂ«

ruug.

H. Marschner, Wv. 142. Vrei Gelange. Nagel.

12 gÂ«r.

FlieÃ�end und gewandt, wie sich'Â« wohl von einem Eon,Â«

ponlsten wie Marschner erwarteÂ» lÃ¤Ã�t, aber vicht Â»eÂ» genug.

Nr. I ,,LovckÂ«IierÂ»" und Nr. Z â•žHerzenisrÃ¼hling" sageÂ» Â»Â»Â«

mehr zn, alÂ« Nr. 2 â•žTroft", daÂ« fast unbedeutend zu nen-

nen ift.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

F. Mendelssohn-Bartholdy, Vp. 7Â«. Vier Lieder.

(Hell S der Lieder kÃ¼r MÃ¤nnerchor. Nr. 4 der

nach gel altenen Werke.) Liltner. Part. u. Stimmen,

1 Shlr.

VorliegendeÂ« Heft enthÃ¤lt: daÂ« Lied vom braven Maun,

voÂ» Heine; Rheinweinlied; Lied fÃ¼r die DentscheÂ» iÂ» Lyon,

von E. Sioltze, und ,,Eometat" von Hoffmann v.FallerÂ«lebeÂ»;

letztereÂ« ift zngleich daÂ« letzte Lied fÃ¼r Mannerchor, daÂ« der

Verewigte Evde deÂ« SommerÂ« IÂ»47 componirte. Wir verÂ«

mÃ¶geÂ» nicht den Werth dieser Lieder gar hoch anzuschlageu,

wenn wir an so vieleÂ« Andere deÂ« MeisterÂ« denken. Am be,

steÂ» sagen unÂ« Nr. 2 und 4 zu. Hoffentlich wird die PietÃ¤t

diese SacheÂ» eine weitere Verbreitung finden lasseÂ», sollteÂ»

sie auch Â»ur alÂ« Reliquien eineÂ« unserer liebenswÃ¼rdigsteÂ»

Tonmeister betrachtet werdeÂ».

Jntelligenzblatt.

bei ^RnÂ«i>S in Ulkellbsel, Â».!Â».:

<ZKÂ»rIÂ«Â» VÂ«Â»Â», rsntsisies lls Â«Ã¼oncert p. pste.

Â«ji. 97. 8onâ•žgmbuls. 1 ll. 12 Kr.

â•ž 1tÂ«. Â»srtns. 1 Â«. 30 Kr.

â•ž lÃ¶s. Lucia di Lsmmermonr. 1 ll. 30 Kr.

H. OrÂ»NIÂ«r, k'iintaisies eleggntes p. ?Ile.

Up. 57. i>!r.1. ^Â»bnennsclit von /,,Â»Â«H,aiÂ»iÂ»e?x. 45 Kr.

â•ž Last rose. 54 Kr.

â•ž 3. â•žliebend gedenk ick dein". 54 Kr.

â•ž 4. â•ž>Venn dieijclÂ»vi,Iben"vÂ«n^/.54kr.

â•ž 5. â•žIck sclmilt es gern in alle". 54 Kr.

â•ž 6. Xigeunerbub' von 54 Kr.

0p62. IXr.1. Klelsnvnlie von ^/ums. 1 g.

â•ž 2. Le lÃ¼srnsvgl de Venise. 1 ll.

,, 3. ^IvenKorn von /Voe^. 1 g.

l>r.4. veKIirmsrscK von i g.

â•ž 5. LKsnt bobemien. 1 S.

â•ž 6. In den Inzell liegt das Iler^. I tl.

vp.M. I^Ir.1. Lebewobl von tZÃ¶^ee^s. 1 ll.

â•ž 2. Â»lsilÃ¼lterl von 1 ll.

(Wercken lorlzesel^l.)

0p. 60. ksvtssie Ã¼berlkemss Â»US Lucre?iÃ¤ Lorgis.

1 tl. 12 Kr.

C?Â»rl OÂ«Â«rÂ»Zf, 0p. 8!12. ?rsktisvke?ingerÃ¼bun-

gen. Holt 1. Hebungen lÃ¼r die 5 kinger bei

unbewegter Usvd. t ll. 3l) Kr.

Ii?. ^,dt, dp. 70. 10 leickte uweistimmige wieder

mit l'Ite. 1 Â». 30 Kr.

H. HÂ«Â«KÂ«K, 0p. 4. 5 Lieder l. KlÂ«?osoprsu

mit ?tte. 1 ll.

ISÂ» Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck von Kr. RÃ¼ckmann.
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Louis Papir, lies Werk. Sonatc.â•fl Leipzig, Stemm,

pr. 1 Thlr.

Beides Erstlingswerke zweier noch Â»Â»bekannter

Componistcn, Â»,!t dcncÂ» sich dieselbeÂ» in die musikalische

Welt einfÃ¼hreÂ». Zollt man ihnen gern und vor alleÂ»

DingeÂ» die Achtung Â»Â»d Anerkennung, die denÂ» un-

widerleglich ans der Aufgabe schon, wie aus deren obs

schon Â«Â»genÃ¼gender LÃ¶sung sich ergebenden ernsten Kunst-

bestreben gebÃ¼hrt; liegt es nahe, im wahren Interesse

der KÂ»Â»st beide KÃ¼nstler aufzufordern, auf dem ein-

geschlagenen Wege muthig fortzugehen, auch wenn bis-

her nicht jeder Tritt und Schritt ein richtiger genannt

werden kÃ¶nnte: so mÃ¶gen beide auch noch einige ra-

thende Fingcrzrugc, die eben so gern gegeben werden,

als sie nahe liegen, mit auf den Weg nehmen! Frei-

lich kommt der eine, wenigstens fÃ¼r deÂ» Augenblick, zu

spat; kann aber wohl bei einem Op. 2, das die Her-

ren wahrscheinlich schon fertig in, Pulte verschlossen

halten, seine BerÃ¼cksichtigung finden. Bei genauer Er-

wÃ¤gung dessen, was beide Componistcn gegeben haben,

und wie sie es gegeben habeÂ», kann man den Wunsch

nicht verhehlen, die Sonaten mÃ¶chten ungcdruckt ge-

blieben sein, da beiden die Reife, die Vollendung ge-

bricht, ganz abgesehen von dem, seiner innern Bedeu-

tung Â»ach vielleicht geringfÃ¼gigeren Kern der oben zu-

erst genannten. Die sorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung der eigenen

Arbeiten, so nothwcndig sie auch ist, reicht eben so we-

nig hin, als in vielen FÃ¤lleÂ» das belobende Urtheil

einiger FrcnÂ»de eine sichere GewÃ¤hrleistung fÃ¼r den

Werth einer Tondichtung abgiebt. Kann ein junger

Componist, die Wirkung seines Werkes an ihm ganz

fremden Personen beobachten, so unterlasse er es nie,

und nehme Lob wie Tadel, das beides unter solchen

UmstÃ¤nden weniger relativ und daher dein wirklichen

Kunstwcrth der ProduetioÂ» nÃ¤her tretend sein wird, zu

seinem Nutz und Frommen auf, lasse aber weder durch

das eine zur Ueberhcbung, noch durch das andere zur

Entmuthigung sich fÃ¼hren.

Beide Sonaten, so manches Achnliche sie auch mit

einander theilen mÃ¶gen, sind verschieden, der Ã¤uÃ�eren

Erscheinung, der ihnen aufgeprÃ¤gten Form nach. Jene

des Herrn Landwehr ist in dieser Beziehung nÃ¤mlich

durchgÃ¤ngig einfach und dem Spieler gegenÃ¼ber ziem-

lich ansprnHslos, auch zeigt sich, auf das Innere ein-

gehend, Â»irgend ein Anlauf ein gewisses bescheidenes

Niveau zu Ã¼berschreiten; die Slimmnng wechselt selten,

nie auffallend, von Leidenschaft keine Spur: einem

Bilde, grau in grau gemalt, oder noch besser einem

jener blassen Ncbcltagc zu vergleichen, an denen Einem

weder friert noch schwitzt, und maÂ» sich doch nicht be-

haglich fÃ¼hlt. Hr. Papir dagegen hat lebhaftere Far-

ben aufgetragen. Die Sonatc â•fl wcchsclvoll wie ein

Aprlltag â•fl Ã¤ndert oft lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere Zeit das
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Tempo, setzt viele dynÂ«mischen Bezeichnungen bei, um

dem Spieler tehÃ¼lflich zu sein, die auffallenderen Con-

traste, in denen die Stimmuug sich hebt und senkt,

herauSzusindcn, verlangt eine grÃ¶Ã�ere technische Fer-

tigkeit, tritt Ã¼berhaupt in allen Beziehungen mit grÃ¶Â»

Heren AnsprÃ¼chen auf, indem er damit zugleich die an

ihn zu stellenden Anforderungen verhÃ¤ltniÃ�niÃ¤Ã�ig stei-

gert. Diese zuletzt angedeutete Beziehung festgehalÂ»

ten, wÃ¼rde nian beide Sonaten in gleiche,Â» MaaÃ�e fÃ¼r

unvollendet und mangelhaft erklÃ¤ren, den Conipomsten

aber rathen dÃ¼rfen, durch thcilwcise Annahme dessen,

was an dem Andern gerÃ¼gt worden, das ihm Fehlende

zu gewinnen. â•fl

Die Frage: ob der Eine der Verfasser der vor-

liegendeÂ» Sonaten mit reicherer Phantasie begabt sei,

weil sein Werk das maiini'gfalligerc, oder ob diese Ei-

genschaft mir das ErgcbniÃ� einer geweckteren ge-

nannt werden mÃ¼sse, soll hier Â»icht in Betracht kom-

men, eben so wenig will man ans der einfacheren Be-

handlung des Instruments auf einen ungeÃ¼bteren Spie-

ler schlieÃ�eÂ». Ucbcr das Erstcre â�� die Hauptsache â��

werden uns die ferneren Compositioncn Beider anfklaÂ»

ren: nur daÃ� diese Werke selbst vor allen Dingen abÂ»

geklÃ¤rter sein mÃ¶gen.

Aus Prag.

Am loten MSrz.

Die Fastenzeit ist, wie bekannt, die gesegnetste an

musikalischeÂ» Produktionen, wenigstens quantitativ.

Bei uÂ»S ist sie eÃ¶ aber anch qualitativ, wenigstens

im Gebiete der Jnstrumcutalmusik. Unser Theatcror-

ehester hat Â»cmlich kurz vor Beginn der Fasten den

lobenswcrthcn EntschnÃ� gefaÃ�t, drei Lonceils 5piri-

tuels zu veranstalten. Diese haben denn bereits, am

Lasten, 28stcn Februar und am 7tcn MÃ¤rz, Abends

im PlatteiÃ¶saalc Statt gesunden, nnd sind zur

vollsten Zufriedenheit ausgefallen. Programm nnd

treffliche AusfÃ¼hrung gingen Hand in Hand zum schÃ¶-

nen Ziel. Elfteres lautete, wie folgt: im ersten Eon-

cert. t. Ouvertnrc zum Blaubart, von Taubert.

2. Arie auÃ¶ Figaro: â•žrion srxlisi" gesungen von

Hr. Kunz. S. Violiiiconcert in A.Moll von Molique

vorgetragen von Hr. Raimnnd Treischock. 4. CymÂ»

phonic von I. Haydn (mit dem Paukcnschlag.)

Im zweiteÂ» Coneert. <. Onvertnre znui Berg-

geist v. Spohr. 2 Arie aÂ»S EliaS von Mendelssohn,

gesungen von Hr. Vcrsing. 2. Oetett von Mendels-

sohn. 4. Achte Symphonie von Beethoven.

Im dritten Coneert. 4. Onverture zur MeluÂ»

sine von Mendelssohn. 2. Arie von Stradella (au>

dem 17. Jahrhundert) gesungen von Frau tzehringeÂ«.

S. Dit tZuituoie lsâ•žtÂ»Â»UliuÂ« voÂ» Berlioz.

SÃ¤mmtliche StÃ¼cke erfreuten sich einer vortreffli-

chen AuffÃ¼hrung, bis auf den ersteÂ» Satz des OctettS,

dessen Wirkung durch unreine Stimmung beeintrÃ¤chtigt

wurde. Ganz besonders aber wurden daS Violincon-

cert, in dem sich der lange nicht gehÃ¶rte KÃ¼nstler den

grÃ¶Ã�ten Heroen der Violine an die Seite stellte, dann

die Bccthovcn'schc Symphonie und die 5'snlsslique voÂ»

Berlioz ausgezeichnet. Bei diesen drei Glanzpunkten

der Concertc war der Beifall wirklich auÃ�erordentlich

nnd â•fl vollkommen verdient; denn, wie dort Raimnnd

Drcischock so leisteten hier das Orchester und sein Di-

rigent Hr. Capellmcistcr Franz Skranp Alles, was der

strengste nnd feinfÃ¼hlendste Musiker nnr wÃ¼nschen kann.

NÃ¤chst diesen StÃ¼cken fanden auch Tanbcrts geistreiche

und trefflich instrnmcntirte Onvertnre, Mendelssohns pocÂ»

sievollc Melusine nnd Stradellas Arie, die ich Ihnen

als ein Muster empfehlen kann, lebhaften Beifall.

Von der k'imliÃ¼stictM, die einen Ungeheuern Effekt machte,

muÃ�ten die Ballseene nnd der Klui cnÂ« eiÂ« snnplicv wie-

derholt werden, die Walpnrgisscenc wurde wohlweis-

lich weggelassen. Es ist zu hoffen, daÃ� diese Conecrte

sich in kÃ¼rzeren Perioden wiederholeÂ» mÃ¶gen; sie wer-

den viel zur Besserung unserer musikalischen ZustÃ¤nde

und der Gcschmacksvcredcliiiig beitragen. â•fl Von Seite

des Conservatorinms hat am Sten d. Mâ•ž das Erste

der drei PrÃ¼fungs^Conccrtc Staat gefunden, mit ziem-

lich gntcm Erfolge. SÃ¤mmtliche SchÃ¼ler waren von

der Aufnahme im Jahre â�� DaÃ� auch diese

Conecrte Heuer im Platteis gehalten werden, ist nur

zu loben, da dort der Effekt um viel gesicherter ist,

als in unserenÂ» sehr unaklistischen Theater.

Am 4 7. d. M. wird von der Thcaterdirection ein

Coneert als Traucrfeicr fÃ¼r unserÂ» Ihnen wohlb,kaÂ»n-

ten, zn frÃ¼h dahingeschiedenen Landsmann HerloÃ�sohn

veranstaltet, Ã¼ber welches ich Ihnen dann berichten

werde. Jedenfalls eine ancrkcnnenswerthe Idee! â•fl

AuÃ�erdem stehen noch verschiedene Conecrte in Aussicht.

Schulhoff verlÃ¤ngert seinen Aufenthalt in Wien Ã¼ber

die MaÃ�eÂ», und soll wie ich hÃ¶re, auch Â»och Â»ach PreÃ�-

bÃ¼rg gehen, bevor er hierher zurÃ¼ckkehrt.

Wir hatten auch bereits eiurÂ» Cyclus von drei

Qnartett.Abcnden im Clam'scheÂ» Palais, wobei fÃ¼r

die Violine die Hrn. Nomec und Kcckcrt, fÃ¼r die Viola

Hr. Kral, fÃ¼r das Violonecll Hr. TrÃ¤g und fÃ¼r daÂ«

Piano Hr. Smetana mitwirkten.â•fl Es wurden Composi-

tioneu von HaydÂ», Beethoven, Onslov, Schumann, dann

anch das Quintett von Veit in C-Moll, und ein Quar-

tett von '!>lex. Dreischock gegeben. Das Beit sche Quin-

tett ist eine der schÃ¶nsten Compositioncn dieseÃ¶ Genres;
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auch DreischockS (deÃ¶ Pianisten) Streichqnartet ist sehr

achtungswcrth, reich an Melodie, schÃ¶nen Effekten und

trefflich durchgefÃ¼hrt. Die Srccution desselben war

jedoch nur theiliveisc gelungen, maS Ã¼berhaupt fast von

alleÂ» StÃ¼cken gesagt werden kann, indem eS den Vio-

linen oft an Freiheit, und noch Ã¶fter an Adel deÃ¶

ToneS fehlte. DaÃ� Biolinccll und Viola ihre TreffÂ»

lichkeit wie immer bewÃ¤hrten, versteht sich von selbst.

â•fl Auch der Pianist war brav, doch minder als im

vorigen Jahre. Diese Soireen waren sehr besucht,

besonders vou der Kaule volee, und auch Kaiser Fer-

dinand beehrte die zweite derselbeÂ», wie auch das zweite

Conccrt spii iluel mit seiner Anwesenheit. Dieser leut-

selige FÃ¼rst ist Ã¼berhaupt ein groÃ�er Musikfreund, nnd

Aler. Dreischock mnÃ�te schon Ã¶fters im Schlosse spieÂ»

len. Letzterer geht im Anfang April nach London in

Folge erhaltenen Rufes.

Bei der GrÃ¤fin Mitkowoskv finden jetzt Ã¶fters

mstinÃ¶es musicsles Statt, zu den endie KunstnotabiliÂ»

tÃ¤ten Prags geladen werden. Beim Piano werden

grÃ¶Ã�tentheils Lieder nnd Duetten, mitunter anch ChÃ¶re

vorgetragen, thcils von ThcatersÃ¤ngerinncn, thcils von

Dilettanten.

Im Theater macht Frau KÃ¼chenmeister noch im-

mer gepfropft volle HÃ¤user. Ihre Coloratur ist un-

streitig ausgezeichnet, doch hat mau noch immer Ur-

sache Ã¼ber hÃ¤ufige Neigung zu tiefer Intonation zu

klagen, und zur BesorgniÃ�, ob ihr Organ in die LÃ¤nge

ausdauern wÃ¼rde. â�� Die ProzeÃ�sachc dcÃ¶ Frl. Gros-

ser ist mit einem Schleier umhÃ¼llt, man hÃ¶rt schon

seit cinigen Wochen nichts NÃ¤heres darÃ¼ber, und so

lÃ¤Ã�t sich auch durchaus nicht mit VerlÃ¤Ã�lichkeit prog-

nosticircn, wie sich unsere Oper in der nÃ¤chsten Zukunft

gestalten werde. â•fl

Die CÃ¤eilicnakademie wird demnÃ¤chst wieder die

die Athalia znr AuffÃ¼hrung bringen; die SophienÂ«?Â«Â«

demie aber beabsichtigt in ihrem Conccrt am 2tHcn

d. M. unt^r andcrn ciÂ» ncncs Hlsliul, mslÂ«r von W.

Ainbros, nnd cincn groÃ�cn Chor â��an die Hoffnung"

von I. Heller aufzufÃ¼hren. MerkwÃ¼rdig ist, daÃ� un-

sere vorzÃ¼glichsten Musiker hier, fast sÃ¤mmtlich Juri-

sten sind. Tomascbek, Franz Skraup und Kittl haben

die juridischen Stndien mit sehr gutem Erfolg zu-

rÃ¼ckgelegt, che sie sich der Musik ausschlieÃ�end widme-

ten. Veit, Ambros, Heller bekleideÂ» juridische Staats-

Ã¤mtcr, auch Ul>Â», der geistreiche und unterrichtete MuÂ»

sikrefcrent der Bohemia, ist absolvirter Jurist. â•fl

Ich schlieÃ�e fÃ¼r diesmal mit der Notiz, daÃ� man

damit umgeht, nuS hier bald mit dem â•žMeyerbeer-

schen Propheten" zu beglÃ¼ckeÂ». O â•fl .

Kleine Zeitung.

Magdeburg, den lÂ«tei> Mir,. Im SteÂ» und Sten EonÂ»

certe der Loge und 4teÂ». Sten und Â«ten der Harmonie hÃ¶rten

wir Symphonien Â«on Ritter (E-Moll), Beethoven (A>und

E-Dur), Haudn (E-Moll) und Spohr (es-llur, Nr. I.) Rit-

ter'Â« Symphonie machte bei dem kleinen aber regen Publikum

entschiedeneÂ« GlÃ¼ck, und lebendigeÂ» wohlthuenden Eindruck,

hauptsÃ¤chlich bei dem sich fortwahrend steigernden Interesse der-

selben, offenbar ein Vorzug vor andereÂ» neueren KunstschÃ¶pfunÂ»

gev, in welchen es den Componisten wohl begegnet ist, ihr Be-

steÂ« im ersten Thelle fast ganz auszugeben, um in deÂ» spÃ¤te-

ren jÂ» erlahmen. SineÂ» wahrhaft glÃ¼cklichen Wurf scheint

unÂ« der Eompvnift insbesondere im Scherzo gethan zu haben.

Von ten Ã¼brigen war namentlich die AusfÃ¼hrung der â•žA-Dur"

eine der ausgezeichnetsten Leistungen unseres OrchesterÂ« und sei-

neÂ« Dirigenten MÃ¶hling. Gleich rÃ¼hmlich sind serner zu erÂ»

wÃ¤hnen, die OuvertÃ¼ren zu â•žOberon" und zu â•žTeil" die bei

der letztereÂ» versuchtÂ« doppelte Besetzung deÂ« eisten Solo-Vio-

loncello'Â« erwieÃ� sich als uuvortheiihast. FraÂ» vr. Reclam

aus Leipzig, deren Stimme von der frÃ¼hereÂ» Lieblichkeit und

Irische in Etwas verloren zu habeÂ» schien, saug unter andern

einÂ« Arie r,on Mendelssohn und ein Lied Â«on Lindblad so vor-

trefflich unÂ» schÃ¶n, wie wir dieselbe selten gehÃ¶rt halxn. Irl.

Hrnnlng bekundete In einigeÂ» VortrÃ¤gen, obwohl die Anfin-

geria zu erkennen war, recht gute Stimm-Mittel und nicht

gewÃ¶hnliche musikalische Anlagen. Neue Beweise der lÃ¤ngst ge-

wonneneÂ» Gunst erwarb sich Frl. Zschiesche, Insbesondere durch

einige Lieder. Die Vortragsweise dieser SSngeriÂ» ist keines-

wegs frei von alleÂ» MÃ¤ngeln; es liegt aber Ã¼ber das Ganze

ein so anmuthigeS Colorit, ein so treueÂ« GeprÃ¤ge innerlicher

IndividualitÃ¤t ausgegossen, daÃ� man wenig Lust behÃ¤lt, jeÂ»e

wahrnehmen zÂ» wollen. Mit Auszeichnung muÃ� Â»och Herr

Tozzoli genannt werden, eiÂ» edlet krÃ¤stigcS Organ, in vortreff-

licher Schule gebildet. â•fl Mit Jnftrnmental-Solo-VortrÃ¤gea

traten auf: Hr. Ahrend (geschickter Violoncellist), Hr. PosaÂ«-

Â»H Nabich, der in RÃ¼cksicht schÃ¶nen Tones und selteuer Fer-

tigkeit gegenwÃ¤rtig keinen ebenbÃ¼rtigen Rivalen aus seinem IÂ»,

ftrumente finden dÃ¼rfte, â•fl ferner daS Mitglied uÂ»sÂ«reS Or-

chesters Herr WeiÃ�enborn â�� verbindet mit viel Technik we-

nig Geschmack und Erfahrung; â•fl Hr. Musiklehrer Richter

spielte einige Chopin'sche Comvokitionen zum Theil sebr schÃ¶n;

â•fl endlich Herr Kammer-MusikuÂ« Wiese auÂ« Ballenftedt, ein

hier Immer wieder gern gehÃ¶rter VirtuoÂ« auf dem HÃ¶rne.

Die gestern stattgehabte Beiiefil/Vorstellung deÂ« FrÃ¤ulein

Zschiesche: Robert der Teufel, war auÃ�erordentlich stark besucht,

Â»Â»d zeigte, daÃ� Â«nscr Publikum wirkliche Talente entdeckeÂ»

kann nnd^rcill. Auch in den zuletzt stattgehabten ConcerteÂ» hat

man eine wÃ¤rmere TheilnahmÂ« an deÂ» Ar>Â«Ã¼beÂ»den, nament-

lich den vorzÃ¼glichen Leistungen deÂ« Orchesters gegenÃ¼ber, wahr-

genommen. MÃ¶ge das so bleiben! â•fl Die oben erwÃ¤hnte Vor-

stellung selbst war keine besondere zu nennen, Â«Â»d wir wÃ¼Ã�teÂ»
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nicht, waS auÃ�er der in dramatischer Beziehung wÃ¤rmer denn

gewÃ¶hnlich gehalteneÂ»Darstellung der Alice durch Frl. Zschlesche

und d,m GesÃ¤nge deÂ« Frl. Wieden,Â«Â»Â» alÂ« Prinzessin lobend herÂ»

auszuheben wÃ¤re. Der Â»eue Tenorist, Herr Lehmann, gab sich viel

MÃ¼h,, und fand mÃ¤Ã�igen Beifall. Die Stimmung der Blase-

Jnstrumrnte war namentlich in deÂ» ersten AkteÂ» sehr unrein,

und in der ganzen Leistung deÂ« Orchesters wenig erfreuliche

Haltung. Liegt das an zn vieleÂ» Proben, oder an zu weni-

gen? Oder woran sonst? â•fl Unsere BÃ¶hne wird nÃ¤chstens

auch den â•žProphet" bringen. sl-s

KÃ¶nigsberg. AuÃ�er Ã¼ber So b o le w S k i s Oper: â��Der

Prophet von Korassan", giebt es nicht viel NeueÂ« zu iertchÂ«

teÂ». Wir hatteÂ» die neue Oper, â•žGuudel" und daÂ« â•žThal von

Andorra ," letztereÂ« erhielt ziemlichen Beifall, die erste Oper

miÃ�fiel. Der uugewÃ¶hnlich strengt Winter wirkte auf den TheaÂ»

terbcsuch nachtheilig, und nur allein der Winter vermochte ihu

wieder zu beleben. Dieser Widerspruch erklÃ¤rt sich dadurch,

daÃ� unter dem zweiten Winter der magische TausendkÃ¼nstler

Professor Winter zu verstehen. Dieser unterhÃ¤lt daÂ« Publi-

cum seit etwa sechÂ« WocheÂ» iÂ» angenehmer Wc,ise. GewÃ¶hnÂ»

lich werden VaudevilleÂ«, Lustspiele Â»c. vorangeschickt und hin-

terdrein lÃ¤Ã�t Hr. Winter seine LÃ¶wenkÃ¼nfte loÂ«. Doch maÂ»

gab auch â�� warum? ist unbekannt â�� groÃ�e OperÂ», exemxl. gr.

dtÂ» WassertrÃ¤ger, FreischÃ¼tz, und â�� man muÃ� eÂ« gesehen ha-

ben, um eÂ« zu glauben â•fl MozartÂ« Don Juan und hinterdrein

l^lernÂ» msgicÂ»! Beim WassertrÃ¤ger mÃ¶chte eÂ« hingehen, wenÂ»

hinterher Hr. Winter eiÂ» Dutzend Eier iÂ» Pfannkuchen ver-

wandelt. DiesÂ« Oper schlieÃ�t mit tiuer Hochzeit und da sind

Pfannkuchen zu gebrauchen. Aber der Komthur bei seinem

letzten Erscheinen mit dem erschÃ¼tttrnden PosauuevtÃ¶neÂ», und

dazu â•fl Pfannkuchen! O man hat hier schon Geschmack. Wer

kÃ¶nÂ»Ie ihn solchen ZusammeustelluugeÂ» absprechen wolleÂ».

Merseburg. Dem Orgelbauer Jos. Chwatal hier

wurde ein Patent ans die In Nr. IS dieser Bl. besprochene,

alÂ« neu und eigenthÃ¼mlich anerkannte Anordnung dtr Tractur

fÃ¼r Orgelwerke, in der duich Zeichnung und Beschnibung nach-

gewiesenen Zusammenstellung, fÃ¼r den Zeitraum von S Jah-

ren und deÂ» Umfang deÂ« preuÃ�ischen StaateÂ« erlheilt.

Leipzig. .KÃ¼nftigen LSstcu MÃ¤rz kommt hier â•žder Pro,

phet" bei dopptlt uud zum Theil dreifach erhÃ¶hteÂ» Preisen

zum erst,Â» MalÂ« zur AuffÃ¼hrung. Das Publikum weiÃ� jedoch

schon ziemlich allgemein, daÃ� es etwaÂ« musikalisch MerthvolleÂ«

nicht zu erwarteÂ» hat. â•fl Zn dieser Woche schlÃ¶ssen die GeÂ»

woÂ»dhauÂ«concerte, so wie die der Suterpc. â•fl Zum CharÂ»

freitag kommt â•žPaulus" zur AuffÃ¼hrung.

Bermischtei.

Berichtigung. Die Liedertafel in Darmftadt.

Nr. 1Â» dieser BlÃ¤tter enthÃ¤lt eine (Korrespondenz voÂ» hier, die

eine Berichtigung verdient. Die hiesige Liedertafel, die â•fl

frÃ¼her einmal einen stÃ¤ndigeÂ» Ehor besaÃ� â�� ift

weder die Ã¤lteste, Â»och die zahlreichste musikalische Gesellschaft

DarmftadtÂ«, noch diejenige, welche vor allen andereÂ», iu

gvtem Sinne, genannt zu werden verdient, da es uoch zwei-

felhaft erscheint, ob sie Ã¼berhaupt als eiÂ» musikalischer Verein

zu betrachten ift. SchoÂ» auÂ« dem Artikel selbst geht zur GeÂ»

Â»Ã¶ge hervor, welche Rolle die hiesige Liedertafel spielt, da

keinÂ« kÃ¼nstlerische Leistung namhaft gemacht, wohl aber

die glÃ¤nzenden BÃ¤lle, insbesondere der CÃ¼cilleÂ»-

Ball (!!), hervorgehoben werden. (Die Ausgaben in einem

der letzten Jahre sollen bestanden haben: in 2Â»Â« Fl. BallÂ»

kosten, Â« Fl. fÃ¼r Anschaffung von Musikalien, 1 Fl. fÃ¼r No-

tenpapier. AlleÂ« fÃ¼r Gott und die heilige Cacilia!!) â•fl Wir

erfahren ja auch in dem Artikel selbst, woher ihr Name â•žLie-

dertafel" kommt: â•žweil eine Nestauration damit verbun-

den ist". BeschÃ¶nigend ift zwar noch hinzugefÃ¼gt: â•žin den

Zwischenpausen". Aber wer will der eben aufgetragenen

SchÃ¼ssel mit Beefsteak und gerÃ¶steten Kartoffeln (was daÂ«

musikalisch klingt) wehreÂ», ihre verfÃ¼hrerischen WohlgerÃ¼che in

die Nasen aussteigen zu lassen, wer will eÂ« wehren, daÃ� daÂ«

Aufgetrageue, daÂ« uur warm gemeÃ�bar ift, nicht, wie

doppelter Coutrapnnkt, zugleich mit dem VorgetrageneÂ»

verspeist wird? Wer wiid deu Dameu wehren, die ihre Strick,

zeuge mitbringen, deÂ» angefangeneÂ» Strumpf zu vollenden,

zumal die Gesellschaft auf diese Weise noch am eisten aus

den Strumpf kommeÂ» tanÂ»? ^- Wer seinen Geist, sein

Herz und seinen Magen, Ohr, Zunge und Gaumen zugleich

befriedigen will, wer in der glÃ¼cklicheÂ» Vereinigung voÂ» Spau-

sau, Abt uud KÃ¼cken, omelelle sui coiMures und Saphir seiÂ»

Ideal sucht, der hat recht, wenn er der Liedertafel zu Darm-

stadt wohlwollend gedenkt. Wer aber, wie auch diese BlÃ¤tter,

von anderen Prinzipien ausgeht â�� dem muÃ� es auffal-

leÂ», wenn von D. gemeldet wird, daÃ� gerade der

genannte Verein der gesuchteste sei. DieÂ« ift aber

nicht der Fall, wie wir mit Zahlen nachweiseÂ» kÃ¶nnru. Wir

mÃ¼ssen daher auch zur Ehre unserer Stakt, so wie im JnterÂ«

esse der hiesigen musikalischen Vereine â•fl die In

dem fraglichen Artikel ausgesprocheneÂ» Behauptungen fÃ¼r abÂ»

geschmackte Aufschneiderei und Windbeutelei e>klSren.

Darmftadt, dcn l4ten MÃ¤rz ISSÂ«.

Mehrere KÃ¼nstler Â»nd Kunstfreunde.

Druck von Fr. StÃ¼ckmann.
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FÃ¼r MÃ¤nnergesang.

Gustav Barth, Vv. 17. Nr. S. StÃ¤ndchen von KeiÂ»

nik. (Sammlung von ChÃ¶ren und (Quartetten fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen, Stes Heft.) â•fl Wien, F MÃ¶ggl.

ZK. 24 Er.

â•fl â•fl â•fl, Vv. I?. Nr. 4. An den Sonnenschein,

von KeimÂ». (Sammlung von ChÃ¶ren zc. 6tÂ» Heft.)

â•fl Cbend. pr. 3Â« Sr.

Liederbuch des wiener MÃ¶nnergelangvereinÂ». ChÃ¶re

und (Quartetten fÃ¼r MÃ¶nnerltimmcn. 2tcr Zahrgang.

Nr. S. â•žSoldatrnmuth" von Z. N. vogl, comvonirt

von A. M. Storch. â•fl Wien, MÃ¶ggl. Pr. 1 Fl.

A. M. Storch, Wo. 100. Vir Liedertafel, Vichtung

von Frans GÃ¼rcKholdt, in MuliK gef'tzt fÃ¼r ManÂ»

Â«erklimmen mit theilweiler Lcgleitung von 4 WaldÂ»

hÃ¶rnern, 2 Trompeten und Vohicleide oder pianoÂ»

forte. â•fl Wien, F. ElÃ¶ggl. Partitur u. Stimmen,

pr. 10 Fl. Â«.Â«.

Die GesÃ¤uge find auch einjelÂ» in Partitur und Stimmen

zÂ« habeÂ».

Unstreitig ist es als ein erfreuliches Zeichen zu

begrÃ¼Ã�en, daÃ� in Wien der MÃ¤nnergesang in so krÃ¤f-

tiger Weise, wie sie seit der jÃ¼ngsten Zeit unS bekannt

geworden, Kunde giebt von seinem rÃ¼hrigen Leben und

Wirken. Ich betrachte dies deswegen alÂ« etwaÂ« Er-

freuliches, weil eS der Anfang ist zur endlichen Be-

freiung von der Korruption deS GcschmackeS, die Ã¼ber

Wien (den ehcmnligcn Sitz unserer groÃ�en Tonmei-

ster!) der ncn-italicnische Singjaininer durch Donizctti,

den ReprÃ¤sentanten der Corruption, und dessen Ge-

folge gebracht hat. DaÃ� aber Wien so lange Jahre

hindurch von dem sÃ¼Ã�en Gift sich einlullen und durch

kein RÃ¼tteln aus diesem betÃ¤ubenden Schlafe sich er-

wecken lieÃ�, mochte wohl recht gut passen zu der gan-

zen Ã¶sterreichischen Politik, der es recht gefunden kam,

daÃ� gerade diejenige Kunst, die Ã¼ber den Menschen

am meisten bezaubernde Gewalt ausÃ¼bt, ihr in die

HÃ¤nde arbeitete. Doch das Drama der Bevormun-

dung und der Corruption ist im Jahre seiner

rÃ¤chenden Katastrophe entgegen geeilt. Mit einem

Male sahen wir wieder deutsche Opern auf dem

Repcrtoir. Die scharfe MÃ¤rzluft begann zu wehen

und Ã¶ffnete Herz und Sinn. Mochte wohl schon in

der vormÃ¤rzlichcn Zeit manch' deutsches Lied erklingen

in den MÃ¤nncrvercinen, so geschah es immer nnr spÃ¤r-

lich nnd in gedrÃ¼ckter Stimmung. Drohte doch dem

deutschen Liede Â«on Wien aus in den giftigen Salon-

prÃ¶paraten eineS Proch der Garaus gemacht zu wer-

den. Doch wo in einem Volke der Kern noch ein

guter ist, da entwickeln sich bald neue Keime und

Triebe. Die FrÃ¼chte davon wird die Zukunft ernten.

Wir wollen unÃ¶ einstweilen in der Gegenwart an dem

krÃ¤ftigen BlÃ¤tterwuchse diescÃ¶ neuen Lebensbaumes

erfreuen. â•fl

WaS im Allgemeinen die vorliegenden GesÃ¤nge

betrifft, so sei bemerkt, daÃ� Â«iu krÃ¤ftiger, frischer Geist
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in ihnkn wkht, der zwar nach der ersindendcn Seite

hin keine hervorstechenden neuen Weisen erklingen lÃ¤Ã�t,

aber durchaus sich fern hÃ¤lt von jener TrivialitÃ¤t,

wie sie nns allzu oft schon in den MÃ¤nnergesÃ¤ngeÂ»

aufgetischt worden ist. In formeller Hinsicht bieten

sie keine Schwierigkeit; sie sind dem Geiste und BcÂ»

reiche dcS MÃ¤nncrgcsanges entsprechend behandelt, in-

dem sie sich fern halten von kunstvoll in einander ver-

schlungener StimmfÃ¼hrung, wie sie in dies. Bl. schon

Ã¶fters als eiÂ» dem Wesen des MÃ¤nncrgesangcs frem-

des Element bezeichnet worden ist. Denn nur so,

wenn das deutsche Lied in seiner schmucklosen Einfach-

heit, in seiner lebenskrÃ¤ftigen Reinheit dem Volke in's

Herz gesungen wird, kann allmÃ¤lig das Gift, was

sich so lange verhallen, wieder herausgetrieben und

eine Gesundheit erzeugt werdeÂ», die, an einfacher Kost

sich krÃ¤ftigend, zum GenÃ¼sse dessen fÃ¤hig wird, was

deutscher Geist in seiner Tiefe und Allgewalt geschaf-

ftÂ». Von den beideÂ» Barlh'schcn ist â•žStÃ¤ndchen"

das gelungenste, wenn schon das Gedicht seiner Natur

nach so zart und von ganz individueller Stimmung

ist, daÃ� es fÃ¼r mehrstimmige Behandlung sich nicht

eignet. SinÂ» und Ausdruck bestreben sich aber in die-

ser Composition das Gedicht mÃ¶glichst entsprechend

wicdcrzngel'cn. Es ruht darÃ¼ber ein sanfter Hauch,

der von der Bahn des Hergebrachten abweicht. Auch

daÃ¶ zweite, â•žAn den Sonnenschein", hat viel Frische

und natÃ¼rlichen Ausdruck. Beides sind Solo-QuarÂ«

tette.

â•žSoldatcnmuth" von Storch ist eine recht krÃ¤f-

tig gehaltene Composition, die, gehoben dnrch pas-

sende Instrumentation, ihre Wirkung nicht verfehlen

wird.

â•žDie Liedertafel" von demselben Componistcn

ist ein umfangreicheres Werk, in welchem die verschie-

denen GesÃ¤nge durch Deklamation mit einander verÂ»

tunden sind. Es verdient MÃ¤nnervereinen angelegent-

lich empfohlen zu werden, da der Geist desselben als

ein schÃ¶ner nÂ»d edler bezeichnet werden muÃ�. Zeich-

net sich das Werk auch nicht durch schlagende, neue

Erfindung auS, so darf doch auch nicht verschwiegen

werden, daÃ� es das Trivicllc vermeidet, und mit Be-

nutzung der vorhandenen Mittel in harmonischer Hin-

sicht manch' schÃ¶nen Effect enthÃ¤lt. Ans charakteristi-

schen Ausdruck vornehmlich hat die Intention des

Componistcn ihr Augenmerk gerichtet; dabei ist Alles

in so einfacher, stimmeugerechter Weise gemacht, und

durch geschickte und wohlberechnete Instrumentation

dem Ganzen der Charakter des Fertigen und Abgc,

rundeten aufgedrÃ¼ckt, daÃ� cS die Wirkung, die noch

durch den edlen Wortausdruck der Declaination ge-

hoben wird, nicht verfehlen kann. KÃ¼rzlich nur noch

Einiges Ã¼ber die Ã¶konomische Einrichtung deS Ganzen

und einzelne Nummern der GesÃ¤nge. Eingeleitet wird

es von Deklamation. Die erste Nummer, â•žder GÂ«Â«

sang", mit abwechselndem Solo, bietet zwar nicht!

Hervorstechendes, ist aber frisch nnd krÃ¤ftig gehalten.

Nr. 2 â•žAbendgcdankcn", Doppelquartett mit Chor â•fl

dcn Chor bilden die zweiten BÃ¤sse â•fl und mit Pia-

nofortebegleitung, ist namentlich im ^11Â«. ggil3tÂ« recht

charakteristisch behandelt. Nr.S â•žVertrauen" â•fl Chor

ohne Begleitung â•fl hat guten Ansdrnck. Die dar-

aus folgende Nummer 4 â•žKricgcrlicd" ist wohl die

hervorstechendste Nummcr des GanzeÂ». Es weicht

von der gewÃ¶hnlichen Bahn ab und birgr manch' schÃ¶-

ncn Moment in sich. Es hat etwas Aufstachelndes

uÂ»d Begeisterndes, nnd ist recht aus einem Gusse ge-

arbeitet. Von guter Wirkung mÃ¼ssen die Chor-Reci-

tative sein. Ist es mÃ¶glich durch die RÃ¤umlichkeit,

das Echo gut zu placircÂ» (dazu 2 HÃ¶rner in so

wird der Ruf â•žGesellen, ans!" noch mehr hervortre-

ten. Namentlich aber ist der Allegrosatz von hoher

Wirkung, die dnrch eine belebende Instrumentation

noch gesteigert wird. Nr. 5 â•žLicbesbotcn" mit einem

Pianofortc-Ritornell, aber Ã¼brigens Soloqnartctt, ist

von recht amnuthiger Frciindlichkcit; mchr Kraft und

Mnth Ã¤uÃ�ernd Nr.Â« â��die Berge", Quartett mit Chor,

ohne Begleitung, Â»nr mit einer PianofortciEiulcitung.

Nr. 7 â•žder Walzer", ein sehr gewinnendes StÃ¼ck von

leichter AusfÃ¼hrung â•fl ohne Begleitung. Nr.S, Fi-

nale, â•ždie Freude", Doppelchor mit Instrumental-

begleitung, bildet einen gnten, erhebenden SchluÃ�.

Nicht unerwÃ¤hnt darf bleiben, daÃ� die GesÃ¤nge nicht,

wie in Ã¤hnlichen, zu laug ausgcsponncn sind, sondern

in frischein Zuge (auÃ�er in Nr.S, wo vier Verse sind)

AllcÃ¶ fortgesnngcn wird, so daÃ� der ZuhÃ¶rer keine

UcbcrsÃ¤ttigung zu fÃ¼rchtcn braucht. â•fl MÃ¶gen diese

Zeilen dazu beitragen, dem Werke, Ã¼ber das ich biS

jetzt kcins der Ã¤hnlich behandelten zu stellen wage, da

es sich nur auf dem Boden des Edlen bewegt, und

daher viel eher als andere (blos mit Ausnahme der

â•žSÃ¤ngcrfahrtcn" von I. Otto, die â•žBurschen- und

Gcscllcnfahrtcn" von demselben, gehÃ¶ren einer ande-

ren SphÃ¤re an â•fl) in ConccrtsÃ¤lcn einen gebÃ¼hrenden

Platz einzunehmen berechtigt ist. Freunde zu gewinnen.

Em. Klitzsch.

FÃ¼r die Orgel.

M. Brosig, Stes Werk. Choralburh fÃ¼r den Katholi-

sehen Gottesdienst. Nebst einem Anhange: Vorspiele

zu den Melodien der predigtlieder. â•fl Breslau, bei

F. E. Â«. leuckart. Pr. l Shlr.

Die Absicht deÂ« Verfassers des vvrgenannteÂ».

Choralbuchs ging, wie er in dem BarwortÂ« eS auSÂ»
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spricht, dahin, fÃ¼r den Gebrauch der katholischen Ge-

meindcn und LehrÂ»Anstalen eine Anzahl Ã¤che kirchlicher

WolksgcsÃ¤nge, mit charakteristischer, ihrem UrsprÃ¼nge

gemÃ¤Ã�er, die Zwischenspiele entbehrlich machender Har-

monie begleitet, zu liefern, um die jetzt mcistentheilS

gebrÃ¤uchlichen aricnhaftcn Melodien zu verdrÃ¤ngen und

gleichzeitig den seinen Zweck gegenwÃ¤rtig so wenig er-

fÃ¼llenden religiÃ¶sen VolkSgesang zu heben und neu zu

beleben. Wie augenblicklich in der protestantischen,

macht sich sonach ebenfalls in der katholischen Kirche

das GefÃ¼hl vielseitig empfundener Mangelhaftigkeit des

kirchlichen Gcmeindcgesanges und ein erklÃ¤rtes Streben

geltend, diesen MÃ¤ngeln und Gebrechen abzuhelfen.

Die Wege, welche man auf beiden Seiten zu dem Ent-

zwcck einschlÃ¤gt oder einzuschlagen bisher versucht hat,

sind freilich verschieden und von einem erwÃ¼nschten Re-

sultate mir wenig noch begleitet gewesen. Der in dem

zu besprechenden Choralwcrke vorgczeichnetc will nichts

Anderes, denn die â•žarienhaften" MelodieÂ», deren sich,

wie erhellt, die katholische Kirche in Schlesien und viel,

leicht in vielen anderen Gegenden noch bedient, besei-

tigen, und an ihre Stelle im Allgemeinen jene Form

des Chorals setzen, in welcher die protestantische Kirche

den Choralgcsang bisher ausgeÃ¼bt, neuerdings aber

durch versuchte oder doch vorbereitete EinfÃ¼hrung des

sogenannten rhythmischen Chorals in Frage gestellt hat:

jene bekannte Form, die, drcitheiligcn Takt nnd un-

gleich lange Noten mÃ¶glichst vermeidend, in VorzugsÂ»

weise gleichmÃ¤Ã�igen Schritten sich bewegt, und ob ih-

rer freilich nicht selten schlechteÂ» und geschmacklosen Aus-

fÃ¼hrung in dem Streite Ã¼ber den sogenannten rhvthÂ«

mischen Choralgcsang sich als unrhythmisch oder doch

als rhythmuslos hat schelten lassen mÃ¼ssen, desto mehr

aber von den kampflustigen Gegnern des erstcrn in

Schutz gcnomnicÂ» worden ist. Dem Verfasser jedoch

genÃ¼gt diese Form an und fÃ¼r sich auch nicht; denn

er suchte, was man protestantischer Seits durch Auf-

nahme in LÃ¤nge und KÃ¼rze verschiedener TÃ¶ne, durch

Hervorheben der Acccnte, durch Beobachten der rhyth-

mischen Gliederung, also durch Aufnahme einer bcstimÂ»

ten und markirt ausgeprÃ¤gten Zeichnung zu erreichen

sich bestrebte, seinem Staudpunkte als Katholik ent-

sprechend durch eine Vortragsweise zu erreichen, die,

alles Scharfkantige rundend, das GefÃ¼hl in eine ge-

wisse bevorzugte ThÃ¤tigkeit setzen und walten lassen

will. Zu dem Ende sind einem jedem Chorale die in

der musikalischen Schrift fÃ¼r crescenllo und Â«Zecres-

Â«engo gebrÃ¤uchlichen Zeichen in nachstehender Weise

beigefÃ¼gt:

1. AlÂ« JesuÂ« sich am Â«reuz befand. Vor 1500.

Piano und Forte, wenn anch dcrcÂ» Zeichen bei keinem

Chorale in Anwendung gebracht werden, sind tatsÃ¤ch-

lich dennoch vorhanden, da ein orsscenilÂ« oder cke-

crescencko ohne sie nicht wohl denkbar ist.

Somit wÃ¤re denn der erste uns bekannt gewor-

dene Versuch gemacht, dem Choralgesange Eigenschaf-

ten zu gewinnen, die er bis jetzt solcher Weise von sich

gewiesen, ein Versuch, dem wohl die Orgel einige Mal

unterworfen wurde, zu ihrem GlÃ¼ck aber ohne zu un-

terliegen. Will man nun auch gern und ausdrÃ¼cklich

anerkennen, daÃ� der in dem Choralbuche des Herrn

Brosiz durch die bekanten Zeichen vorgeschriebene Vor-

trag aus dem Ganze der Melodie von selbst und ganz

natÃ¼rlich sich ergebe, daÃ� also der Bearbeiter nichts

Anderes gethan habe, als dem weniger GeÃ¼bten oder

vielmehr innerlich weniger Belebten durch ein Ã¤uÃ�eres

Zeichen das innere Wesen eines TonstÃ¼cks zu erschlie-

Ã�eÂ» : so erscheint dieÃ� dennoch als Ã¼berflÃ¼ssig oder fÃ¼r

vergeblich, da bei einem frischen und freien GesÃ¤nge die

â•žwichtigsten Momente der Melodie" von selbst und

von innen heraus sich geltend machen werdeÂ», wÃ¤hrend

ein schlaffer, ohne Wiedcrklang iÂ» der eignen Brust des

Sangers ertÃ¶nender Gesang dnrch ein selavisch hervorÂ»

gebrachtes OescencIÂ« u. s. w. im glÃ¼cklichsten Falle

nichts mehr gewinnt, als eine Ã¤uÃ�ere, an dem We-

sen der Sache kÃ¼mmerlich nur haftenden TÃ¼nche. Man

glaube nicht, daÃ� mit Ã¤uÃ�erlicher Beobachtung solcher

Dinge etwas Anderes denn eben nur AcuÃ�crcs erreicht

sei. Bach und Handel bedienen sich nur hÃ¶chst selten

eines dynamischen Zeichens, da sie wahrscheinlich der

Meinung waren, daÃ� der richtige Ausdruck vou selbst

sich einstellen werde, wenn das Herz mitsprÃ¤che. Und

mit Recht! â•fl Erscheint nun zwar nach der oben be-

reits erwÃ¤hnten Art und Weise, in welcher cresceniio

und 6ecrescen<lo ihre im Ganzen sparsame BezcichÂ«

nung gefunden habeÂ», die Gefahr der Vcrwcltlichung

und AbschwÃ¤chung des kirchlichen GcmcindcgesangeS,

wozu ein erweiterter Gebrauch unabweisbar fÃ¼hren wird,

nachgerade nicht vorhanden ; so ist damit fÃ¼r die SeinÂ»

gcr und fÃ¼r den Organisten auch nichts gewonnen,

und ein â•fl fraglicher â•fl Nutzen wird sich nur bei der

AusfÃ¼hrung der ChorÃ¤le durch Posaunen etwa bewÃ¤h-

ren. Hierbei zu bemerken, daÃ� die RÃ¼ge des Verfas-

sers gegen das gewÃ¶hnliche schlechte Posaunenblasen

nach Wahrnehmung anch an anderen Orten ihren gu-

ten Grund hat, soll nicht vergessen werden. â•fl
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DaS Vorwort bittet noch manchen Gegenstand,

der eine nÃ¤here Besprechung nahe legt. Der unS zu

Gebote stehende Raum erlaubt indessen nur ein Ein-

gehen auf einen derselben, aus die Ansichten deÃ¶ Ver-

fassers in Betreff der sogenannten Zwischenspiele. Nach

einer AcuÃ�ernng des Verfassers Ã¼ber dieselben, die be,

reits in den ersten Zeilen dieses Referates ihre Andeu-

tung wenigsten? gefunden hat, scheint er sie als her-

vorgegangen zu betrachten auS einer durch die SchluÃ�-

und Anfangsharmonicn zweier Nachbarzeilcn bedingten

Nothwendigkeit einer harmonischen Vermittlung, so daÃ�

demnach, setzt man an die bezeichneten Stellen ver-

wandte, durch sich selbst verbundene Harmonien, das

Zwischenspiel Ã¼berflÃ¼ssig wird. DieÃ� zu erstreben war

die Absicht des Verfassers, wie er im Vorworte cS

ausspricht. Man sieht, eS stÃ¼tzt sich dieselbe auf eine

BegrÃ¼ndung der Zwischenspiele, wie sie oft von deren

Vcrthcidigcrn geltend gemacht worden. Ein Blick selbst

in die Ã¤lteren, jedenfalls Zwischenspiele voraussetzenden

ChoralbÃ¼chcr, beweist indessen die Nichtigkeit dieses

Grundes: denn sie zeigen bei einigermaÃ�en den Melo-

dien analoger natÃ¼rlicher Harmonisirnng nur selten

einen nothwendig durch ein Einschiebsel zu vermitteln-

den Sprung zwischen der SchluÃ� - und Anfangs-Har-

monie zweier neben einander liegender ZeileÂ». Und

daÃ� auch diese wenigen FÃ¤lle beseitigt werden kÃ¶nnen,

hat der Verfasser in seinem Choralbuche bewiesen, aber

damit noch nicht den Zwischenspielen ihre Berechtigung

genommen; denn diese findet ihren Grund iÂ» anderen,

in den rhythmischen VerhÃ¤ltnissen deÃ¶ Cho-

rals, und wird so lange Geltung behalten, als die

letzteren auf eine lebendigere, mannichfaltigere Gestal-

tung verzichten, dann aber gewiÃ� von selbst fallen.

Wenn ich mich hier zum Vertheidiger der Zwischen-

spiele aufwerfe, so gilt dieÃ� jedoch nur von der Idee

der Zwischenspiele im Allgemeinen, lieber die Form

wird sich noch streiten lassen. Die Ansicht deÃ¶ Ver-

fassers, nach welcher daÃ¶ Zwischenspiel aus vier Vier-

teln bestehen soll, von denen daÃ¶ erster? dem SchluÃ�-

Accordc der Zeile entlehnt wird, ist in sofern die mei-

Â«ige, als daÃ¶ Resultat wenigstens dasselbe ist. Hier-

auf nÃ¤her einzugehen ist hier der Ort nicht. ZurÃ¼ckÂ»

kehrend zu dem eigentlichen GegenstÃ¤nde dÃ¼rfte wohl

die BegrÃ¼ndung deÃ¶ Zwischenspiels in dem, durch eine

jede Ucbung sich hindurchziehenden BedÃ¼rfnis) der Ab-

wechselung und der Mannigfaltigkeit zu suchen sein,

deni gegenwÃ¤rtig ein Theil der Protestanten durch Ein-

fÃ¼hrung eineÃ¶ reicher und lebensvoller gestalteten

Rhythmus, der der katholischen Kirche angehÃ¶rende

Verfasser dagegen durch Anwendung ausdrucksvolleren

und wÃ¤rmeren Vortrags die Befriedigung gewÃ¤hren

will. Der Lichtfreund wird je nach UmstÃ¤nden daÂ«

Zwischenspiel ohne Weiteres wegputzen, oder auch

durch Herbeiziehen Ã¤sthetischer Momente in grÃ¶Ã�erer

Ausdehnung die hervortretende NÃ¼chternheit beseitigen.

Diese Worte mÃ¶gen genÃ¼gen, die Ansichten de<

Referenten denen des Hrn. Brosig gegenÃ¼ber kurz nur

anzudeuten; eine weitere PrÃ¼fung muÃ� dem Leser Ã¼berÂ»

lassen bleiben. â•fl

Was nnn endlich das Choralbuch selbst betrifft,

so ist, in so weit auS dem Vorigen schon feine Weise

erhellt, noch hinzuzufÃ¼gen, daÃ� daS Ganze einen tÃ¼ch-

tigen Arbeiter verrÃ¤th, der hier in seinem Werke eine

bestimmte kÃ¼nstlerische Anschauungsweise ausspricht,

ohne irgendwie der Gunst oder Ungunst des Zufalls

sich preiszugeben. Dieser Ausspruch findet auch seine

BestÃ¤tigung in den 22 Vorspielen zu den Predigtlie-

derÂ», welche den, das eigentliche Chorabuch bildenden

62 ChorÃ¤len angefÃ¼gt sind. Sie gehÃ¶ren Form und

Inhalt â•žach zu den besten Erzeugnissen der Gegenwart.

Interessant aber wÃ¤re es zu wissen, in wie weit sie

in der, der katholischen Kirche entsproÃ�ten Literatur der

Orgelspielkunst EbenbÃ¼rtiges finden dÃ¼rften, auch wenn

man in der Vergangenheit suchen wollte.

Magdeburg, im MÃ¤rz Â«NSÂ«. A. G. Ritter.

AuS KÃ¶nigsberg.

â•žDer Seher von Khorassan", Oper In S ActeÂ», nach Thomas

Moore'Â« LallÂ« Rookh, von Edvard Sobolewiky.

DaS hier genannte neueste Werk unsres verdienst-

vollen Sobolcwsky verdient sowohl seines hohen WerÂ«

thcÃ¶, als auch deÃ¶ stets gesteigerten Interesses wegen,

welches die bis jetzt fÃ¼nfmalige AuffÃ¼hrung auf unse-

rer BÃ¼hne erregte, auf diesem Wege wenigstens in den

HanptzÃ¼geÂ» einem grÃ¶Ã�eren musikalischen Publikum be-

kannt zu werden, damit dasselbe bei der zÂ» hoffenden

VorfÃ¼hrung auch auf anderen BÃ¼hnen, wenigstens eini-

germaÃ�en vorbereitet ist.

Der Stoff ist, wie schon oben gesagt, aus Tho-

mas Moore s Lalla Rookh entnommen, und betrifft

die Herrschaft und den Sturz des BetrÃ¼gers Mokanna

(BaÃ�) â�� so genannt wegen des silberneÂ» Schleiers,

welcher sein vorgeblich hell strahlendes Antlitz verhÃ¼llt â•fl

der sich unter dem Vorgeben, ein Prophet zu sein, und

mit dem Wahlspruch â•žFreiheit aller Welt" mÃ¤chtigen

Anhang erwarb, spÃ¤ter aber durch den jungen Helden

Azim (Tenor) der anfangs selbst sein AnhÃ¤nger, dann

aber, durch Zelika (Sopran) seine Geliebte, jetzige Prie-

sterin und Buhle Mokannas, rechtzeitig gewarnt, zum

Heere deÃ¶ Kalifen Ã¼bergeht, bekÃ¤mpft wird und sich,

nachdem er seine letzten AnhÃ¤nger und Zelika vergiftet

hat, in eine mit Feuer gefÃ¼llte Cisterne stÃ¼rzt.
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Nach dieser kurzen Andeutung deS StoffeÂ« wolÂ»

len wir denselben in seiner scenischen Gliederung geÂ»

nauer Â»erfolgen:

Nr. 4. Introduktion. Mokanna auf dem Thron,

von seinen AnhÃ¤ngern umgeben, die ihn in einem acht-

ftimmigen Lobgesang preisen

I.SNW. ^ " I 1 ! ^

g-^ ^ , ^- !^Â°^

Mo -kauÂ» na Dir sei Preis

mit der durchgehenden BegleitungSfigur

Ein Soloquartett von MÃ¤nnerstimmen fÃ¼hrt darauf

zu tinem gleichfalls achtstimmigen imitatorischen Theile

von trefflicher Arbeit, worauf das erste Motiv den

Chor wirkungsvoll schlieÃ�t. Mit einem kurzen kriege-

risch kecken Orchcstcrsatz erscheint Azim, und erzÃ¤hlt,

daÃ� er, aus langer Gefangenschaft befreit, gekom-

men sei, Glauben und Schwert dem hohen Ruf

Mokanna's zu weihen. â•fl Unter prÃ¤chtig kriegeri-

schem GesÃ¤nge, Nr. 2. tempÂ« cli msrcis, mit einem

sanften, harmonisch reichen Zwischensatz von Frauen-

stimmen, entfernt sich, auf ihr GeheiÃ�, der Chor. Azim

und Mokanna bleiben. Nr. 3. Duett. Letzterer nimmt

Azims Dienste an, und verspricht ihm als hÃ¶chsten Lohn

die Entschleierung seines Angesichts. Azim schildert

die zu hoffenden Erfolgt seines Schwertes. â•fl Nr. 4.

BeschwÃ¶rung. Ein mystisch dÃ¼sterer, kurzerOrchcstcrsatz.

7>. ^

, 'c.

Mokanna spricht die BeschwÃ¶rung. Kurzer dÃ¼strer

Fugensatz des Orchesters, wÃ¤hrend dessen einiger

Spuk. Azim schwÃ¶rt Treue, worauf er von der

Pricsterin den mÃ¤chtigen Glaubenstrank erhalten soll.

Mokanna ab. Zelika erscheint, die Schale mit dem

Trank in der Hand, onS dem Hintergrund des Tem-

pels. â•fl Nr. S. Duett. Zelika, selbst durch den

Schleier unerkennbar, erkennt Azim, den sie todt glaubte;

doch seiner nicht mehr Werth, will sie sich ihm nicht zu

erkennen geben.

/ DerHoffnungTraumentschivand,

o armesHerz bleib stumm o

ar-meÂ« Herz bleib ftumm.

Er hofft durch Mokanna

die Geliebte zu erlangen und fordert deshalb heftig

den Trank. Sie verweigert es, da sie die bÃ¶sen Fol-

gen desselben an sich erfahren, wirft, da Azim heftiger

in sie dringt, die Schaalc zu Boden und entflicht.

II. Akt. Ein Garten in rosigem Lichte. Mo-

kanna ruht in einem Kiosk. Zeba, die SÃ¤ngerin, er-

quickt seinen Schlummer mit einem Licde von zaube-

rischer Romantik, Nr. Â«. begleitet von dreistimmigem

Frauenchor. Ein entzÃ¼ckender Reiz liegt in der gan-

zen Nummer, einer der besten und wirksamsten der Oper.

Die Frauen verlassen den schlafenden Mokanna; er er-

wacht, und verspottet, da er allein, die einfÃ¤ltigen Men-

schen, die ihm zum Spiele dienen. Zelika, inzwischen

eingetreten, hat ihn belauscht. â•fl Nr. 7. Duett. Mo-

kanna schnell gefaÃ�t, zeigt ihr nun auch sein scheuÃ�li-

ches Antlitz, vor dem sie entsetzt zurÃ¼ckweicht. Mo-

kannas Verlangen, daÃ� sie in nÃ¤chster Nacht durch ihre

Reize zu AzimS vÃ¶lliger Unistrickung mitwirken solle,

weist sie standhaft zurÃ¼ck und will entfliehÂ», Mokanna

hÃ¤lt sie wÃ¼thcnd zurÃ¼ck, sie fleht ihn um Befreiung auS

seinen schrecklichen Banden an, er aber will lle alÃ¶

sein Werkzeug auch ferner behalten. Die ganze Num-

mer ist von ergreifender Wirkung und erhÃ¤lt besonderÂ«

von dem Augenblicke an, wo Mokannas Wnth durch

Zelika's Fluchtversuch erregt wird, eine treffliche Stei-

gerung biÃ¶ zu glÃ¼hender Leidenschaft.

Nachdem sich beide entfernt, betritt Azim den prÃ¤ch-

tigen Garten, ist (Nr. S Arie) entzÃ¼ckt von diesen Rei-

zen, glaubt aber, Mokanna wolle ihn nur prÃ¼fen, und

widersteht daher den verschiedensten Lockungen, TÃ¤nzen

und GesÃ¤ngen, die Zeba nnd ihre Freundinnen an ihm

versuchen. Diese Lockungen bestehen in einem Ballet

mit Fraucnchor und Solo (Zeba) Nr. S., von unbe-

schreiblicher Grazie und einem Licde Zeba's mit vier-

stimmigen Fraucnchor. Nr. 10. Ein Ã¼beraus zarter

Duft waltet in diesen beiden, sowie auch in der ersten
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Nummer des AktcS; bei allen dreien versagen wir unS

indeÃ� die AnfÃ¼hrung von Melodien, da hier der Com:

ponist durch originelle Rhythmen, raffinirte Instrumen-

tation und die ganze geistreiche Fassung des gegebenen

Borwurfs eine HÃ¶he des Effekts erreicht hat, der sich

durch Angabe der nackten Melodien nicht wiedergeben

lieÃ�e. â�� Azim, standhaft, gebietet den Frauen, sich zu

entfernen. Zclika erscheint, Azim erkennt sie, und (Nr. It.

Duett) fordert sie auf, mit ihm zu flieheÂ», nachdem

er ihr den Fehltritt verziehen, den sie ihm in den schÃ¶-

nen Motiv:

l DerFal"

Der Falsche fordert ihr Vertrau'Â«, v ahnten fie.die auf ihn

5s ^

>5>

lâ•flI.

mir, schwand Liebe Dir, zurÂ» ne dem

? bau'n, wi, er mich tauscht'mit HÃ¶l-lenluft, den

2â•fl^.S^^-.^Z^^^

WWW

wallenden dÃ¶ , fen Geschick â•ž ^

6- ^ gesteht. Als Zelcka

nach langem Weigern ihm folgen will, erinnert sie der

Chor hinter der Seene an ihreÂ» Eid.

Mokanna erscheint (Nr. 12. Finale) und versucht,

Azim, durch VerheiÃ�ung von Zelika's Besitz, noch an

sich zu fesseln. Dieser will sich mit dem Schwert an

dem BcrfÃ¼hrcr rÃ¤chen, wird aber von ihm cntlvaffnct.

HÃ¶chst wirksam ist hier das die OuvertÃ¼re beginnende

Motiv

ZMM^Z^DZMD benutzt, welches auch

t" 'â•fl>

in dem Duett zwischen Zclika nnd Mokanna trefflich

die erwachende Wnth Mokannas zeichnete. â�� IndeÃ�

stÃ¼rzen Mokannas Krieger herein und erflehÂ» von ihm

Schutz gegen des Kalifen siegreiche Waffen. Mokanna,

heimlich ihrer Feigheit zÃ¼rnend, flÃ¶Ã�t ihnen durch eine

magische Erscheinung, die den Sturz des Kalifen zeigte,

â•fl wobei das Orchester sehr Ã¼berraschend Â«nd wirksam

daÂ« Motiv des ersten Chores bringt â•fl neuen Mnth

ein. Zelika wagt nicht, den BetrÃ¼ger zu entlarven;

Azim, wÃ¼thend wegen seiner Niederlage, sucht sie ver-

geblich von neuem zur Flucht zu bestimmen, wÃ¤hrend

die Krieger nun muthig zum Kampfe zieh,,. So schlieÃ�t

der Akt. Dieses Finale ist unseres BcdÃ¼nkenÂ« der HÃ¶heÂ»

punkt deÂ« Werkes. Namentlich steigert sich daÂ« zuerst

von Zelika gebrachte Motiv

von Azim und Mokanna aufgenommen, und darauf

vom Chore mit starker Benutzung der InstrumentalÂ«

Massen wiederholt, zu einer eminenten Wirkung.

Den dritten Akt beginnt Azim (Nr. tZ. Scene

und Arie). Er hat, zum Kalifen Ã¼bergegangen, die-

sen zwar den Sieg erstritten, doch hÃ¤lt sich Mokanna

noch in seiner starken Beste und Zclika ist Â»och in sei-

ner Gewalt. Ans der trÃ¼ben Erinnerung an dieselbe

stÃ¶rt ihn der Ruf der Krieger, sie zum letzten entschei,

dendcn Kampfe zu fÃ¼hren. Nr. 14. Vergiftnngsscene.

Saal in Mokannas Beste. Mokanna gesteht sich, daÃ�

sein Reich ans ist, nnd will zum SchlÃ¼sse Â»nr noch

â•žein kleines Spiel." Die eintretenden ermatteten und

entmnthigten Krieger Ã¼berredet er zu sorglosem Wein-

gcnuÃ�, da er die Feinde, wenn sie ihres Sieges ganz

gewiÃ� zu sein glaubten, durch scine Strahlcnblicke ver-

nichten werde: Sie folgen scincr Aufforderung und

singen ein krÃ¤ftig frisches Trinklied (Solo mit Chor);

allmÃ¤lig aber zeigen sich die Wirkungen des vergifte-

ten WcincS. Sie werfen die Becher fort und flehen

Mokanna an:

s^ ^!

Ojetgeun<DÂ«tÂ» Ant-litz jeig'unSdenStrahlenblick
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Zelika, unbemerkt herangekommen, entschleiert ihn plÃ¶tz-

lich, entsetzt dringen sie ans ihn ein, doch ihre Kraft ist

dahin, sie sinken zurÃ¼ck Â«nd sterben, ihm fluchend. Mit

Zelika allein, zwingt Mokanna diese, den Rest des Gif-

teS zu trinken, und stÃ¼rzt sich darauf, damit Niemand

seine wahre Gestalt kennen lerne, in eine mit Fcner

gefÃ¼llte Cisterne. Zelika allein (Nr. Â«4. Rccitativ und

Arie) will die langsame Wirkung des Giftes nicht er-

warten ; sie hÃ¼llt sich in Mokanna's Schleier, um fÃ¼r

diesen gehalten und getÃ¶dtet zu werden. Dies gelingt

ihr. Sie hat nur gerade uoch Zeit, nus in cincr tief

ergreifendeÂ», einfach melodiÃ¶sen Arie zu sagen, daÃ� sie

mit dem Leben abgeschlossen habe und dem Tode ru-

hig entgegen sehe, und Azim noch zÂ» sehen wÃ¼nsche,

als dieser mit dem Kalifen und den Kriegern herein-

stÃ¼rzt (Nr. Â«S. Finale) und sie durchbohrt. Er er-

kennt sie, als der Schleier zurÃ¼ckfÃ¤llt, sie stirbt in sei-

nen Armen.

FÃ¼r kleine Ungenanigkeiten in den Detail's der

ErzÃ¤hlung entschuldigeÂ» wir uns durch unser BemÃ¼-

hen, mÃ¶glichst kurz zu sein; daÃ� wir nicht alle musi-

kalischen SchÃ¶nheiten mit Noten wiedergeben konnten,

versteht sich von selbst; die Wahl unter all' dem SchÃ¶-

nen ist uns schwer genug geworden.

Betrachten wir das Sujet im Ganzen, so mÃ¼ssen

wir bekennen, daÃ� dasselbe, trotz Moore's trefflicher

ErzÃ¤hlung, zur Dramatisirung uns nicht sehr geeignet

erscheint. Die Handlung ist nicht bedeutend genug und

bietet zu wenig Situationen. Die EinschlÃ¤fcrung Mo-

kannas, die VerfÃ¼hrung Azims â•fl beide ScencÂ» sind

kÃ¼nstlich hincingefÃ¼gt uud helfen uns in der Entwick-

lung des Dramas keinen Schritt weiter, wenn wir

uns auch, nachdem wir uns an beiden, wie schon ge-

sagt, mnsikalisch trefflich behandelten Nummern erquickt

haben, Ã¼ber ihr Dasein freuen. Die einzige, durch die

Fabel gegebene, groÃ�artige, wenn auch nicht neue Â«nd

schÃ¶ne Situation ist die Vergiftung. Sie hat auch

der Komponist, unseres BcdÃ¼nkens am glÃ¼cklichsten dra-

matisch erfaÃ�t: der bacchantische Trinkjubel, ihm ge-

genÃ¼ber der hÃ¶hnische Tcnfcl Mokanna, die allmÃ¤hlig

sinkende Kraft der armen Opfer, dazwischen das nochÂ»

malige grelle Aufflackern der erlÃ¶schenden Flamme, â•fl

dicS Alles hat der Componist hÃ¶chst genial wiederge-

geben, und die Wirkung ist wahrhaft grandios zu nen-

nen. â•fl Sine solche Bestie, der allcrniedrigsten Sorte,

wie Mokanna eÃ¶ ist, macht als TrÃ¤ger der Handlung

keinesfalls einen angenehmen Eindruck, Ã¼berdies liegt,

wie das Buch nun einmal angelegt ist, in ihm eben

ein Mangel des Werks, der den Erfolg desselben bei

dem groÃ�en Publikum vielleicht etwas hemmen kÃ¶nnte:

die vielen abstracktcn Betrachtungen, in denen cr sich

ergeht, die salbungsvolle WÃ¼rde, welche cr, treu seiner

Rolle, seinen AnhÃ¤ngern gegenÃ¼ber zur Schau tragen

muÃ�, geben AnlaÃ� zu cincr Mcngc von Recitativen,

deren Text ganze Seiten im Textbuch fÃ¼llt. MÃ¼ssen

wir nun anch die recitativische Behandlung fÃ¼r richtig

erklÃ¤ren, mÃ¼ssen wir bekennen, daÃ� der Kenner in der

groÃ�artigen, an Spontini erinnernden Auffassung der-

selben eineÂ» hohen GenuÃ� gewiÃ� findet, so kÃ¶nnen wir

doch auf der andern Seite nicht leugnen, daÃ� das groÃ�e

Publikum beim ersten AnhÃ¶ren der Oper dadurch er-

mÃ¼det werden muÃ�. â�� Unser Urthcil Ã¼ber die Musik

glauben wir schon genugsam ausgesprochen zu haben.

FÃ¼gen wir hier nur uoch hinzu, daÃ� dieselbe den HÃ¶-

rer von vorn herein unwiderstehlich packt und nnnntcrÂ«

brechen seine ganze Aufmerksamkeit fesselt. Die Cha-

rakteristik der drei Hauptpersonen ist durchaus konse-

quent und gelungen durchgefÃ¼hrt. Namentlich ist Mo-

kannas niedrige BestialitÃ¤t, sein tÃ¼rkischer Hohn gegen

die Menschheit scharf ausgeprÃ¤gt.

Die Darsteller der dreiHauptpartieen, Frl. Fischer

und die Hrn, Bcier und GrÃ¼bcl, Ã¼berwanden die gro-

Ã�en Schwierigkeiten, welche alle Partieen wegen ihreS

bedeutenden Stimmumfanges und der oft instrumenta-

len Behandlung der Singstimmcn bieten, mit GlÃ¼ck

und ancrkcnncnswerther Geschicklichkeit; auch dÃ¼rfen wir

Mokanna zum Besitz einer so trefflichen SÃ¤ngerin wie

Zcba (von Frl. Gilbert auffallend gut gesungen) gra-

tuliren. Uebcrhaupt war die Oper vom Componisten

mit bekannter Geschicklichkeit einstudirt, von den Mit,

wirkenden mit dem sichtlichen Wunsche, das Ihrige zum

Erfolge des Werks ihres geschÃ¤tzten Dirigenten beizu-

tragen, ausgefÃ¼hrt, und die Vorstellung war daher wohl

die beste, die wir in diesem Winter hÃ¶rten.

MÃ¶ge diese Mitteilung ihren Zweck erreichen:

Die Anfmcrksamkcit des PublikumÂ« auf dieses interÂ«

essante Werk zu lenken.

KÃ¶nigsberg, Anfangs MÃ¤rz ILS0.

Ach.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

N. dt Bilbag, Vp.9. Nocturne. Hokmrikter. ll> Ngr.

NatÃ¼rlich im V Tact, mit der gehÃ¶rigen DofiÂ« Â«oÂ» itaÂ»

lteÂ»isireÂ»der Empsivdelel; auch finden sich einige PassageÂ» vor,

die aber nichtÂ« weniger Â«IS ungewÃ¶hnlich sind.

R. de Bilbag, Ã—>v. Iv. Krsn6e Vslse brillante. Hof-

meitter. 10 Ngr.

DurchÂ»Â«Â« ohne geistreiche ZÃ¶ge, aber an manchen StelÂ«

leÂ» frisch und flieÃ�end.

InstruktiveÂ«.

H. Ravina, Vp. I. vou^e Ltucles 6Â« conoert.

(l.iv. II.) Hosmeitter. I Shlr.

DieseÂ« zweite Heft enthÃ¤lt die StÃ¼deÂ» Nr. S, 6, 7 Â». 8.

welche die UeberschrifteÂ» fÃ¼hren: Libelle, Leichter SiÂ»n,

Schlummerlied und FrÃ¼hllngsahnnng. DaÃ� sie praktisch find,

dafÃ¼r spricht, daÃ� fie daÂ« Pariser Conservatorlnm zum UnterÂ»

richt adoptirt hat. Die GedankeÂ» find nicht sowohl neÂ» Â»nd

elgentbÃ¼mlich, alÂ« nngezwnngeÂ» und leicht anmnthend. Die

Schwierigkeit ist keine sehr bedeutende; eÂ« ist im vorliegendeÂ»

Hefte znmeift auf die Leichtigkeit der Hand hingearbeitet.

Jutelligenzblatt.

8Â« eben Â»inS erscdienen unck Suren Sie >iÂ«Â»iÂ«I. llok-Â«Â«Â»

,il..,ieÂ°d^a>uÂ°Â» von <?. ^ in vrescken ,Â° de-

Acht GesÃ¤nge

Â»il

von

Â«p. 2. ?reiÂ» 20 Â«gr.

AlllÂ»IKÂ»^Â«vÂ» vÂ»rÂ» ,

Uertlul, II., Ltioix Â«"Ltuo'es progressives pour

piano. I^iv. 1,2. cont. 12 pet. Uorcesux. s 15 8gr.

MÂ»Â»Â»Â», ^VÂ», Â»l>c5 ?erles 6e Nosee", pour

piano. 20 8gr.

ZlÂ»vÂ«r, V., â•žl^e liossignol csptis". Vslse. 10 8gr.

IlÂ«Â»Â«Â»lMer, O Lr, und 1^. SpoKr, 2Â«ei

I^ieÃ¤er mit pisnobÂ«gleitung, componirt sÃ¼r 6ss

^Ibum 6es lismmerkerrn psbr. cke Vengnsgel.

10 8gr.

GlÂ«nÂ»erÂ», VrauerKIange s. pisnÂ«. 0p. 1.

(lilspkÂ» gewidmet.) 5 8gr. , â•žKlÃ¤nge aus Ungarn". 3 LKsrsliterslÃ¼oKs

Nir pisvo. Â«p. 2. 10 8gr.

GellinÃ�tt, , VorscKule ^. delÃ¤ungkeit in 15

progressiven 8tu6ien kÃ¼r pisnÂ«. kiekt 1. 15 8gr.

UeN 2. 2Â« 8gr.

lArlRNINÂ»!Â»Â», HÂ», Zweites Vrio 5Ã¼r?isnÂ«, Vio-

lin unck Violoncelle. 0p. 80. IKIr.

t^vurck Â»Ile Kuck- unS Â»uiiKbunSIungen zu belieben.)

In Ooncerlen unS Â»Is Linlsgen im Idealer Â»urSeÂ» mit

grosslem KeilsÂ» Â»Â»sgenommen:

Gumbert, Ick Â»eisÂ« vsrum icli IioKellir', IrÂ»um 6er er5len

l.iebe, lionckoÃ¼erÂ», Die ilsnver Â«o verliebt zu mieden,

bÃ¶5Â« ?eil, lÃ¼i 8oprsn oSer leoor unck ?isno. Ox. 24. S l.iek.

, j ?K!r. Lieck vom Krummen vuckel, S 8Â«r. v,s ldeurÂ»

VilerbsuÂ», lÂ« 8Â«r.

/ennV /,in<i'Â« ljirl, t.iebeÂ»Iieck, 8cbÂ»Â«ld!rt> 10 8Â«r.

XalixcK, S Komiscbe LieSer Â»us â•ž 100,000 ?KÂ«Ier" unck Â»uÂ»

â•žÃ¶erlin bei Ksedl" k. 1 Livzst. mit PinnÂ«. Â» S 8^r.

Lucten, Drei Worle, ^cd >,Â»Â«Â» icd Â» sezen, Kolscdikl, l.iebe5-

qusl, Mr 8oprÂ»n oiler lenor, Ã¶ilÂ« kÃ¼r 4>l ocker Lsrilon,

Â» 10â•flIS 8Â«r. Â«illv, k. Â»Â»Â«, >S 8Â«r.

^Â«eioe, Â»ein Nerz icd Sick lrszeo, LloclienlKÃ¼rmerÂ« ?Scd-

lerlein, k, 8oprsn ock. Tenor. , 10 8zr.

Ã—Lkneie/Â«o1>Â», 8edvsucKl, Lnlsszung, lÃ¼rnÃ¶lelieck, pilzersvrucd,

blxilieS, 8eemsvnÂ» 8cdei>IeIieS, l. 1 8ivÃ�Â»l. Â» Sâ��Â»0 8^r.

^Â«/Â«'beer, UomsnÂ« <ier LraioiÂ», Xomm, IiivÂ»I<IÂ«, kiellÂ», HÃ¶r

icb <iÂ»s t.ieckcden, ^iilsorÃ¤erung iurt.iebe, Kscdel, Â» SÂ»Â»Â»I08ikr.

ver Uoncb, s. vsss, 20 8zr. DuellÂ«: Â«rivck mere, 10 8Â«r.

2 PÃ—U^iie<ie5 Â»uÂ»: NÂ«, Versprecdev dinier Sem Ueerck, ti 8gr.

2 Volkslieder Â»us: vork unS 8lÂ»>ll, s. I 8inzÂ»l , !> 8gr.

I^rck ^Â«tmorkanck, ?Â«rneo, feSrÂ»-^riÂ». , 7j 8zr>

verIin, Â«Â«^KkeItNAer'icdÂ« vucd- u. UusiKKSIi.

es- Einzelne NummerÂ» d. N. Ztfchr. f. MÂ»s. Â»erdeÂ» ,Â» 1j Ngr. berechnet.

Druck von ?r. Â«Kckmann.
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Fiir Pianosorte und Horn.

Robert Schumann, Wv.70. Ã—vogio unvAllkgro fÃ¼r

Pianoforte und Horn (nÃ¤ libitum Violoncell oder

Violine). â•fl Leipzig, Sittner. pr. 2Â« Ngr.

Die Verbindung des Pianoforte mit dem Horn ist

lÃ¤ngst schon als eine glÃ¼ckliche betrachtet worden, da-

her man auch Einzelnes fÃ¼r diese Gattung geschrie,

bcn, wiewohl immer Â»nr in solcher Weise, daÃ� der

kÃ¼nstlerische Werth desselben Ã¤uÃ�erst gering anzuschlaÂ»

gen ist, weil es meist auf bloÃ�en Effect abzielt, sei

es nach der virtuoseÂ» Seite hin, oder hinsichtlich der

Erzeugung eines sinnlich-schÃ¶nen Tones, ohne ideale

Bedeutsamkeit. Liegt doch Ã¼berhaupt das ganze Solo-

fach noch in so tiefer Bcleutungslosigkcit, daÃ� man

MÃ¼he hat, deÂ» praktischen MusikerÂ» (also denen, wel-

chen am meisten daran liegen sollte, daÃ� ihre Knnst

â•fl im engeren Sinne des Wortes â•fl zur Geltuug

gelange) zu dcmonstriren, daÃ� auch hiciiu HÃ¶heres

geleistet werden mÃ¼sse, wenn die erwÃ¼nschte 'Anerken-

nung ihnen zu Theil werden solle. Das vorliegende

ConccrtstÃ¼ck weicht, wie es von unserem Meister zu

erwarten war, von der gewÃ¶hnlicheÂ» Bahn ab. Es

ist ein StÃ¼ck aus dem Seelenleben, dem man die

Nothwcndigkcit seiner Existenz alsbald abmerkt; die

Wahrheit der Stimmungen, auf denen es rnht, ist so

schlagend und Ã¼berzeugend, daÃ� es, wie mich bereits

die Erfahrung belehrt hat, der ausfÃ¼hrende KÃ¼nstler

trotz mancher Schwierigkeiten immer wieder gern zur

Hand nimmt nnd seine KrÃ¤fte daran erprobt. DaS

Adagio, womit das Ganze beginnt, ist ein zartcS

StÃ¼ck, fÃ¼r dessen romantische Stimmung das Horn

seine entsprechendeÂ» Ausdrucksmittcl nm so mehr zur

Â«ollen Geltung bringen kann, je weniger dem Piano-

forte, welches sich nicht passiv verhÃ¤lt, sondern conccr-

tircnd Theil nimmt nnd mit seiner reichcÂ» Harmonien-

fÃ¼lle belebend eingreift in den warmen Hauch des

Hornklangcs, es vergÃ¶nnt ist, im GesÃ¤nge seinem BcÂ«

glcitcr nachzukommen. Als besonders hervortretende

Stellen sind folgende zu nennen: System 3, S. 3 der

Partitur, daÂ»Â» die abgebrochenen Aecordc des Piano-

forte mit dem Â«Â»schaltenden tiefen Â« des Horn, des-

gleichen auch die ersten 4 Tactc S. 4. â•fl TrÃ¤ume-

risch verhallt das Ganze in ausgchaltcncn TÃ¶nen, Â»in

die das Pianoforte iÂ» leiser Umspiclnng ein Gewebe

hÃ¼llt, deÂ» ScclcttsricdcÂ» seines Begleiters nicht zu stÃ¶-

ren. Doch jÃ¤h auffahrend reiÃ�t daÃ¶ Allcgro in ra-

schen und feurigen Schritten ihn ans seinem Jnsich-

vcrsunkensein. Zn kÃ¼hner Tifat gleichsam will es ihn

antreiben; es beginnt ein Kampf der Leidenschaft, der

sich ernst nnd mÃ¤nnlich hÃ¤lt, bis (im Mittelsatz, Fis-

Dnr) plÃ¶tzlich ein RÃ¼ckfall in die erste Stimmung,

ciuc mahnende Stimme eine kurze Nuhc eintreten lÃ¤Ã�t,

ans der jedoch eiÂ» Â»euer Kampf sich gebiert, der mit

erhÃ¶hter Kraft seinem Ziele zustrebt. Kraft und Muth

athmcud ist das Hinaufgehen Â»ach dem hoheÂ» ss,

Tact 4 vom Anfang, worin ein bedeutungsvoller Zu-

ruf liegt, der sich wiederholt geltend macht. Das

DrÃ¤ngeÂ» in's erste Tempo S. 9 der Partitur, die gcÂ«
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haltenÂ«Â« HorntÃ¶nc mit dm Synkopen des Piaiiofortc Ohre

bilden einen charakteristischen Ucbergang ans dein Sin-

nen und TrÃ¤nmen zum energischen Handeln. Hin-

sichtlich des Technischen sei noch Folgendes bemerkt.

GewÃ¤hlt ist das Ventilhorn in welches bekannter

MaÃ�en die bevorzugte Stimmung ist, ivaÃ¶ allerdings

seinen guten praktischen Grund hat. Es ist demselben

Gelegenheit gegeben, seine Mittel nach allen Seiten

hin in Anwendung zu bringen, weShalb schon ein ge-

prÃ¼fter BlÃ¤ser dazu erfordert wird. Hierbei lieÃ�e sich

Manches Ã¼ber die VentilhÃ¶rncr sagen, was ich jedoch

fÃ¼r einen andcrweitcn Artikel anfspare. FÃ¼r jetzt sei

nur bemerkt, daÃ� Einiges, wie mich ein Ã¶fteres Durch-

gehen mit einem erprobten BlÃ¤ser gelehrt hat, nicht

in der Weise zur ausdrucksvollen Darstellung gelaugt,

wie es der Componist sich wohl gedacht haben mag,

weil, trotz der technischen HÃ¼lfsmittel, das Instrument

doch nicht seine von der Natur ihm vorgezcichnctcn

Grenzen Ã¼berschreiten kann. Ucbrigens hat der Com-

ponist dem Instrumente nicht etwa UnausfÃ¼hrbares

zugemuthet. Die Hauptkraft liegt in demjenigen Be-

reiche, worin es vollstÃ¤ndig seinen Charakter znr Gel-

tung bringen kann. Die Stelle S. 4 der Partitur,

System 1, Tact 2 und 2, die schon oben berÃ¼hrt

wurde, ist von schÃ¶ner Wirkung, doch der Hornton,

beeintrÃ¤chtigt durch daÃ¶ Ventil, Ã¤hnelt einem verdeck-

ten Posaunentonz die Lage ist die:

Die Stelle S. S

der Partitur von Tact 4 an bis zum FisÂ»Dur Satz

stellt die Kraft des BlÃ¤sers auf die Probe, nament-

lich wenn das // auf dcm hohen K ncbst den folgen-

den Triolen gut gelingen, und die v Taete I,>gslo in

Fis-Dur mit der nÃ¶thigcn Rnhe nnd Zartheit von

der erwÃ¼nschten Wirkung sein sollen. Nicht nnbcdeu,

tendcn Kraftaufwand erfordert auch die Stelle S. tv

von Tact 3 an bis zum SchluÃ�, worin namcntlich

die 4 Tacte S. Â«2, System 2, nach vorangegangener

Anstrengung,

^ ^>>^

groÃ�e Sicherheit und Festigkeit des ToneS erfordern.

Derjenige KÃ¼nstler, dem es nm HÃ¶heres als um blo-

Ã�en Effect zu thun ist, wird sich an die einzelnen

Schwierigkeiten nicht stoÃ�en, zumal die vielen SchÃ¶n-

heiten deS Werkes, die sich einem leidlich geÃ¼bten

sofort aufdringen, ihm fÃ¼r scinen ausdauernden

einen sicheren Lohn bieten.

Em. Klitzsch.

AuS Hamburg.

Die musikalische Regsamkeit dieses Winters, zu-

mal was das Coiiccrtwcscn anbetrifft, ist eine sehr be-

deutende. Ein Concert drÃ¤ngt das andere. NaturÂ»

lich ist daS Interesse daran ein sehr verschiedenes, je

nachdem die Kunstmittcl sind, die geboten werden. Im

Ganzen machen sich bei uns hÃ¶here AnsprÃ¼che geltend,

als man sonst wahrnehmen konnte. Die Kammermu-

sik findet mehr und mehr Boden, und hat iÂ» mehre-

ren QuartettsÂ» nnd Triogesellschaften tÃ¼chtige ReprÃ¤-

sentanten. Die Virtuoscnconccrte treten mehr und mehr

in den Hintergrund, wir haben deren in diesem Win-

ter sehr wenige gehabt. An Symphonien war kein Man-

gel, thcils sorgten die philharmonischen Conccrte dafÃ¼r,

thcils hiesige Tonsetzer. Zu diesen gehÃ¶rt auch der

Leiter der crsteren, Musikdirektor Grund, welcher in

seinem Conccrte eine Symphonie eigener Composition

und eine von Beethoven znr AuffÃ¼hrung brachte. Die

ersteÂ« ist eiÂ» gut eomponirtcs Werk. Otto Goldschmidt

und Johanna Wagner unterstÃ¼tzten.

Die Anwesenheit Robert SchÃ¼mann'? und dessen

Frau brachte und bringt natÃ¼rlich erhÃ¶hte ThÃ¤tigkeit

in unsre Musikwelt. Clara Wieck ist noch immer eine

angenehme Erinnerung, die man sehr gern wieder dcm

Auge und vorzÃ¼glich dcm Ohrc bietet. Und doch dÃ¼rfte

Clara Sch. sehr stark gegen die Â«hÃ¶here Bedeutung zu-

rÃ¼cktreten, die Robert Sch. fÃ¼r die Hamburger gewon-

nen hat. Es ist gar keine Frage, daÃ� deÂ» letzteren

erst jetzt einigermaÃ�cn klar wird, was denn eigentlich

Schumann bedeutet. Sein Quintett, seine Licdcr, sein

Clavicrconcert sind nicht mchr â•žkonfus", wie die geÂ»

lehrteÂ» Mnsikcr Hamburg's sagten, sie sind schÃ¶n. DaS

letzte philharmonische Concert brachte zuerst Schumann's

Genovcva-Onvcrtnre. DaS Werk wollte nicht sehr an-

sprechen, es trÃ¤gt auch im Allgemeinen nicht dcn Stem-

pel des Schnmannschen Genius und der Verfasser wird

sich wohl genÃ¶thigt sehen, gleich seinem VorgÃ¤nger

Beethoven mehrere Onvertnren zu seiner Oper zu

componircn. So wenig die OuvertÃ¼re, desto mehr sprach

das Clavicrconcert an. Das ist auch in der That ein

sehr glÃ¼cklicher Wurf.

Am folgenden Tage hatte JulinS Schuberth eine

mgline muÃ¼icsle zu Ehren Schumann's veranstaltet,

und dazu die Elite von Hamburg eingeladen, die sich

auch bereitwillig einstellte. Das Progran, war folgen-

deÂ«: t) Trio (Nr. 2.) fÃ¼r Piano, Violine und Bio-
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loncll von Schumann, vorgetragen von der Frau dcs

Componisten und der Herren Hafncr und Lee. 2) Ge-

sang von Hrn. Kumpel (Schumannschc Lieder). 3) So-

lovortrag von Clara (Polonaise von Chopin) ^) Ge-

sang von H. SchaffÂ« ^un. aus Berlin (â•žIn diesen

heiligen Hallen"), b) Octctt fÃ¼r Streichinstrumente,

eomponirt von C. Schubcrth ausgefÃ¼hrt von den HH.

Boje, Hafncr, Jocrscn, I. Schnberth, Werner, Hamcl,

Kupfer und NcÃ�lcr. DaÃ� nian sehr zufrieden mit der

rriglinee war, versteht sich von selbst.

Gestern fand daÃ¶ selbst eigene Concert der Clara

Schumann statt: Der Saal war voll, gewiÃ� fÃ¼r Alle

eine freudige Ucberraschung. Zuerst kam das Quintett,

es machte eincn tiefen Eindruck und gewiÃ� mit Recht.

Das ist doch wohl das Bedeutendste, das nach Beetho-

ven geschrieben ist. Dann trug Hr. KÃ¼mpel wieder

Lieder vor, mit einer ungewÃ¶hnlich schÃ¶nen und krÃ¤f-

tigen Stimme, aber ohne tiefere NÃ¼ancining. Zum

SchluÃ� der ersten Abthcilung wurden die Variationen

fÃ¼r 2 Pianofortcs von der Concertgeberin und Otto

Goldschmidt vorgetragen. Die Composition trug wie-

der das GeprÃ¤ge des Schumannschcu Geistes, der Vor-

trag war ein sehr gelungener, namentlich von Seiten

der Concertgeberin, deren Anschlag auf eine ausneh-

mend wohlthuende Weise gegen den des jungen Gold-

schmidt contrastirte. â•fl Die zweite Abtheilung begann

mit dem Vortrag von Liedern ohne Worte von Cho-

pin nÂ»d Mendelssohn, natÃ¼rlich meisterhaft, nament-

lich wurde Chopin zÂ» Ehren gebracht. Sodann sang

Johanna Wagner drei Lieder von Schumann, mit so

sehr angegriffner Stimme, daÃ� wir der SÃ¤ngerin sehr

ernstlich eine lÃ¤ngere Erholung anrathcn mÃ¼ssen. Noch

ein wenig forcirt, und der Prophet kann in den nÃ¤ch-

sten 6 Wochen gewiÃ� nicht gegeben werden. Den

SchluÃ� des Conccrts bildete auf eine charakteristisch

gelungene Weise der meisterhafte Vortrag der C-Dur

Sonate (Op. Ã¶S) von Beethoven.

Im Theater noch immer der Prophet mit gleicher

Anziehungskraft. Neulich trat Herr Damckc darin auf,

ein hÃ¶chst gebildeter SÃ¤nger und Darsteller, dessen Be-

fangenheit und Unwohlsein leider auf seine Gesanges'

lcistung sehr stÃ¶rend einwirkten. Man sollte ihm Ge-

legenheit geben, noch einmal seine FÃ¤higkeiten zu zei-

gen, die in der That nicht unbedeutend sind.

Leipziger Musikleben.

Ertra - Conccrl und letztes Concert deÂ« MufifvereinÂ« Enterbe.

Die OuvertÃ¼reÂ» zum WassertrÃ¤ger, zu Co-

li o l a n und zu O b e r o n bildeten den Kern deS Srtra-

Concertes und ihre AnsfÃ¼hrnng war eine wohlgelunÂ»

gene und befriedigende. Um diese Schwerpunkte grup-

pirten sich die Vortrage des Frl. Buck, des Herrn

Kammcrmusikus Scelmann ans Dresden, des Hrn.

Bnrckhardt (Mitglied deS Vereins) nnd des Pau-

liner SÃ¤ngervereins. â•fl Die Arie â•žLccc, il

puvlo" aus Mozart's TitnS und 3 Lieder von

Mendelssohn, Schubert nnd Schumann wur-

den von Frl. Buck recht anerkennenswcrth vorgetragen

und ihre schÃ¶nen Mittel verfehlten ihre Wirkung auf

das Publikum nicht. â•fl In Hrn. F. Scelmann, der

sich das Mcndclssohn'sche Violinconcert und die Phan-

tasic-Caprice von Vieurtcnips zum Vortrag gewÃ¤hlt

hatte, lernten wir einen durchaus achtungswerthcn sehr

vorzÃ¼glichen Geiger kennen; vornehmlich im Adagio

und ersten Satze des genannten ConccrtÃ¶ heben wir

das Empfundene des Spiels hervor; den lctztcn Satz

hÃ¤ttcn wir etwaÃ¶ sprÃ¼hender, pikanter, Ã¼berhaupt leich-

ter gewÃ¼nscht. Wir glauben, daÃ� eine etwas schwere

BogcnfÃ¼hrung die Schuld deS GerÃ¼gten zum groÃ�en

Thcilc trug. â•fl Hr. Burckhardt brachte ein Coneertino

fÃ¼r Trompete von Wittmann zu GehÃ¶r und erlangte

dafÃ¼r verdienten Beifall. Die VortrÃ¤ge deS Pauliner

SÃ¤ngcrvcrcins bestanden in 3 Liedern von Mendels-

sohn, Schnmann und Otto. Der Verein zeigte auch

diesmal, daÃ� sein Ruf kein unverdienter ist; nament-

lich gelangen die Lieder von Schumann und Otto vorÂ»

trefflich. â•fl

Das SchluÃ�conccrt am 20sten MÃ¤rz brachte alS

ErÃ¶ffnung eine Concert-OuvertÃ¼re von Siegfried Sa<

loman (D-Moll, neu, Msrpt) unter Leitung deS Com-

ponistcn. Das Werk zeigt, daÃ� der Verfasser FÃ¤higkeit

fÃ¼r die Jnstrumentalcomposition besitzt; viele ZÃ¼ge in der

Orchestrirung bekundeten Geschmack nnd Beherrschung

der Mittel. Was Gcdankcn nnd DurchfÃ¼hrung beÂ»

betrifft, so kÃ¶nnen wir denselben kein unbedingtes Lob

ertheilcn; es kommt in beiden Theilen zu keinem rech,

tcn ErguÃ�. Zwar zeigt sich das Streben nach Ein-

heit, in sofern als die beiden Hauptgedanken als Ma-

terial ohne Einmischung von fremdartigen Clcmcntcn

fortwÃ¤hrcnd bcnutzt wcrdcn; aber die Art wie dies ge-

schieht, das Aufeinanderfolgen nnd Verbinden hat et-

was Gezwungenes Â»nd SprÃ¶des. Zudem konnten wir

uns mit dem SchlÃ¼sse nicht befreunden, er hat etwas

Unbefriedigendes dadurch erhalten, daÃ� er noch zu einer

Art von DurchfÃ¼hrung ausgcsponncn ist. Zu waS

noch dicscs Umherschweifen in den Tonarten, wo ein

Festsetzen in der ursprÃ¼nglichen Tonart so nothwcndig

ist? Wozu yoch das Zersplittern in Anspielungen auf

daÃ¶ GehÃ¶rte, wo das Zusammenhalten der KrÃ¤fte erfor-

derlich ist, um den SchluÃ� voll und markig und nicht,

wie hier geschehen, ihn kurzathmig abbrechend zu ma-
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cheÂ«!? â•fl Den zweiten Thkil dcs Concerts fÃ¼llte

Spohr's Symphonie â•ždie Weihe der TÃ¶ne" aus;

wer die Schwierigkeiten kennt, die dieses Werk zu

einer viclgcfÃ¼rchtctcn Klippe machen, wird um so

mehr dem Orchester seine Anerkennung nicht versagen

kÃ¶nnen. Die Symphonie wurde gut gegeben. â•fl Als

ColovortrÃ¤gc hÃ¶rten wir zuerst ein Coneertino fÃ¼r die

Oboe v. Diethe, von Herrn M. Kiefer (Mitglied dcs

Vereins) gespielt. Die Leistung war eine sehr Â«erÂ»

dienstliche. â•fl Dann mÃ¼ssen wir Hrn. R. Witsch au

aus Maricniverdcr (SchÃ¼ler dcs CM. David) her-

vorheben, der sich durch den Vortrag dcs 4tcn Concerts

(E-Dur) scincs Mcistcrs volle und verdiente Anerken-

nung erwarb. Sciu Spiel ist sauber und corrckt, auch

fehlt ihm Sichcrhcit und Rundung nicht. Scin Ton

ist nicht eben groÃ�; aber die QualitÃ¤t ist gut. â��

Die Arie â•žEndlich naht sich die Stunde" aus Mozarts

Figaro und 3 Lieder am Pianosorte von Schubert,

Schumann und Rietz wurdeÂ» von Frl. BÃ¼ck zur Zu-

friedenheit dcS Publikums gesunken.

Wenn wir zurÃ¼ckblicken auf das, was die Euterpe

in dieser Saison geleistet hat, so kÃ¶nneÂ» wir nicht an-

ders als zufricdcÂ» seiÂ» und uns freuen, daÃ� unsre

WÃ¼nsche und Hoffnungen, dcnen wir zu Anfang der

Conccrtc Raum gÃ¤beÂ», so wohl erfÃ¼llt worden sind.

Die Ansicht, daÃ� eiÂ» regeres, frischeres Leben den

VcrciÂ» beseelen werde, hat sich bewahrheitet und mÃ¶ge

das BewuÃ�tsein der Knust thcils durch AuffÃ¼hrung

â•žeuer Werke, thcils durch wÃ¼rdige Wiedergabe Ã¤ltcrcr

genÃ¼tzt zu hcibcn, dcÂ» Leitern und AusfÃ¼hrenden als

schÃ¶nster Lohn erscheineÂ».

E. Berns dorf.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Die Abcndunterhaltung, welche ein hiesiger Ge-

sangverein â•žOssisn" neulich vor cinaeladcnen ZuhÃ¶rern gab,

zeigte, daÃ� derselbe in seinem gutcn Strcbcn beharrt und sein

vorgestecktes Ziel nicht auÃ�er Augen lÃ¤Ã�t â�� ein Lob, daÂ« ihm

auch schon bei srÃ¼hrren Leistungen nicht vorenthalten wurde.

Dcr noch sehr junge Verein besteht zunnist aus Dilettanten;

es wÃ¤re daher unlnllig, einen allzustrengen MaÃ�stab anlegeÂ»

zu wollen. Wir mÃ¶chten nur den Verein warneÂ», sich vor je-

ner Selbstzufriedenheit und SelbstgenÃ¼gsamkeit zu hÃ¼ten, die

allem kÃ¼nstlerischeÂ» Fortschreiten im Wege ist. EÂ« ist Â»imlich

alljuhÃ¼llfig bei Dilettanten, daÃ� sie ihre Leistungen durch daÂ«

gefÃ¤rbte Glas ihrer Eitelkeit betrachteÂ«: sie sind glÃ¼cklich, weÂ»n

sie nur sagen kÃ¶nnen: wir haben da oder dort gesungen, geÂ«

spielt u. s. w. Diese Freude am bloÃ�en Sichvroduciren

unterscheidet sie wesentlich vom wahren KÃ¼nstler. Diesem ist die

Produktion AlleÂ«, jenem nur daÂ« Producircn. Der erwÃ¤hnte

Verein mÃ¶ge diese Warnung nicht unbeachtet lassen und dem

Musikdirektor liegt eÂ« vorzugsweise od, die Aufmerksamkeit der

Einzelnen darauf hinzulenken; daÂ« Sireben wird dadurch im-

wer veredelter und reiner wcrdcn. ^ DaÂ« Programm deÂ« AbendÂ«

war ein recht guteÂ« und MancheÂ« wurde auch recht gut gege-

ben; nur hÃ¤tten wir etwaÂ« mehr die NÃ¼ancirung berÃ¼cksichtigt

gewÃ¼nscht' Daneben ist unÂ« auch ciu DominikeÂ» der MittelÂ»

stimmen, namentlich deÂ« TenorÂ«, unangenehm auegefalleÂ».

DaÂ« Violinspiel deÂ« Hrn NÃ¼rnberger bedecken wir mit dem

Mantel dcr christlichen Liebe; wir rathen dem Vorstand nur,

vcr Ã¤hnlichen MiÃ�griffen sich zu hÃ¼ten. Zum SchlÃ¼sse geden-

ken wir mit Anerkennung der Leistungen deÂ« Hrn. LouiÂ« PaÂ»

vir in seiner Eigenschaft als Musikdirektor deÂ« VereinÂ«; die

MÃ¼he und Sorgfalt beim Ainstudiren ist hervorzuheben. â•fl

Â». B,

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements ,c. KÃ¶nigsberg.

Der Pianist Dettmann gab ein Concert. Die ZÃ¶glinge

des PlindenJnftitutS, unter der musikalischen Pflege des Â»er-

dienten Stadtmusikus Wurst, lieÃ�en sich kÃ¼rzlich in einem

eigenen lZoncerte hÃ¶ren, und machten sich, wie ihrem wackereÂ»

Lehrer Ehre. Unser hoher BaÃ�, Hr. GrÃ¼bet, geht nach

Dresden; er ist gut eingespielt, hat ein starkes Revertoir,

Routine, Sicherheit, schÃ¶ne, reiche Stimme, und ist gut muÂ»

fikalsch.

Zl. v. Kontski wird in BrÃ¼ssel erwartet.

Musikseste, AuffÃ¼hrungen. Unter Leitung Ferd.

Hiller's wurde in Coli, die Sie Symphonie aufgefÃ¼hrt; am

Palmsonntage durch denselben in DÃ¼sseldorf die groÃ�e

Bach'sche PassionsmuÃ¼k. In DreSeen kam in dem groÃ�en

Concert an, Palmsonntag auch ein Werk von Al. Scarlatti

zu GehÃ¶r. Wir loben diese Wahl, und wÃ¼nschen, daÃ� man

aÂ»' dem betretenen Wege forlschieitcn mÃ¶ge.

Vermischtes.

H. Litvlff hat zu Gricxenkerl'S Robespierre eine Ouver-

tÃ¼re componirt, in die er die Marseillaise eingeflochteÂ».

Druck von Fr. SiÃ¼ckmanm.
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Robert Schumann s zweite Symphonie.

Zugleich mit KÃ¼cKlicht auk andere, insbesondere

Ã¶ecthovcn's Symphonien.

Bertraute Briefe an A. DÃ¶rffel

Â«on

Â«rnlt Gottkchald.

i.

Als ich, lieber Freund, Deine der Rccension Ã¼ber

A. Bergt's neueste Werke einverleibte allgemeine Be-

trachtung Ã¼ber das Wesen der Kunst in Nr. 29,

Band 31 der â•žNeuen Zeitschrift fÃ¼r Musik" gelesen'),

*) Die betreffende Stelle, welche ich zur Orientirung fÃ¼r

den Leier hier bciiÃ¼ge, Ist diefe: Wenn die Kunst erlÃ¶sen soll,

freimachen Â»on der Selbstsucht, muÃ� der KÃ¼nstler selbst ein

sittlich guter Mensch sein. Bei sich selbst hat der KÃ¼nstler,

welcher treu seinem Berufe leben will, den Anfang zu machen;

er muÃ� sein InnereÂ« lÃ¤utern Â«on dem Unlauteren, und nur,

wenn er sich Ã¼ber seine persÃ¶nlichen Interessen durch sein Wir-

ken zu erheben, wenn er sich selbst zu verleugnen vermag, wird

er einen segnenden EinfluÃ� auf Andere ausÃ¼ben kÃ¶nnen. DieÂ«

ser LÃ¤uterungÂ«proceÃ� ist die innere EntwickelnÂ»Â«, jedeÂ« streben-

den Menschen. AIÂ« JÃ¼ngling sieht der Mensch begeistert in

die Weit hivauÂ«, er verliert sich in idealer Auschau,ng dessen,

Â»aÂ« um ihn ist-, PlÃ¤ne durchkreuzen mznnichfach seinen Geist;

er will, fortschreitend im Leben sammelt er schmerzliche Er-

fahrungen, betrÃ¼bende Erlebnisse; allmÃ¤lig gewinnt er elne

Anschanung deÂ« LebenÂ«, wie eÂ« in der Wirklichkeit ist, und â•fl

er leidet. Doch eÂ« drÃ¤ngt ihn, die GegensÃ¤tze, welche beide

Welten, die Welt der Ideale und die Welt der Wirklichkeit,

meinte ich, daÃ�, was Du dort cigcnthÃ¼uilich ent-

wickelst, auf groÃ�e Kunstwerke angewandt, zu interes-

santen Ergebnissen fÃ¼hren mÃ¼sse. â•fl Bon diesem Stand-

punkte aus â•fl entschuldige mich ob dieses Wortes bei

deÂ» musikalischeÂ» Heulern und Halben â�� laÃ� mich

vertraulich, ohne dabei natÃ¼rlich die Oeffentlichkeit zu

scheuen, Ã¼ber uns lieb gewordene Werke sprechen, wo-

durch ich vielleicht wenigstens das erreiche, daÃ� ich

Deine Prinzipien bci manchem â•fl namentlich heimlich-

demokratischen Musikfreunde mehr einschmuggele, als

DÂ» dies von gewissen dcmo-aristokratischcn, d. h. hal-

ben, geschweige denn von vollblÃ¼tig-aristokratischen KriÂ»

tikern zu erwarten hast. â�� LaÃ� mich mit Schu-

mann's zweiter Symphonie beginnen, ich weiÃ�

keinen bessereÂ» Anfang.

Du hast das Werk frÃ¼her besprochen, und noch

bei anderen Gelegenheiten deÂ» Philistern und Halben

dessen GroÃ�heit gepredigt. Freilich werden tanbe Oh-

ren Dir manches Schnippchen geschlagen habeÂ» und

Â»och schlagen, aber â•žtrotz alledem" will ich mein

Scherflein zum BcrstandniÃ� der SchÃ¶pfung beitragen.

Deinen Grundbau etwas ausfÃ¼hren und so Gott will!

einige â•žgestandpunctete" Aus - und Einsichten erÃ¶ffnen.

Welches ist die Grnndidee dcS Werkes? â•fl ES

ist, ich sag's geradezu, das sieggekrÃ¶nte Ringen

ihm vor Augen legen, in Einklang zu bringen; er greift ver-

mittelnd ein: er handelt. Durch solcheÂ« Handeln thut er

EtwaÂ« fÃ¼r die Menschheit: er befreit, er erlÃ¶st sie. Diese

hÃ¶chste Aufgabe deÂ« KÃ¼nstlerÂ« wird aber nur ein starker, durch-

aus streng in sich abgeschlossener Ch.irak ter erfÃ¼llen kÃ¶nnen.
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der besonderen IndividualitÃ¤t nach ihrer innigsten Ver-

schmelzung mit der geistigen Allgemeinheit in der alle

egoistischen Schranken vernichtet sind, Schranken, welche

die einzelnen Geister von einander trennten, die sich

nun als Gleiche lieben, denn sie wohnen im Reiche

der Freiheit, Gleichheit und BrÃ¼derlichkeit. â•fl Da sitzen

wir wieder in uxsrer â•žradical-demokratisch-politisch-

musikalischen Kritik und erscheinen als Ketzer, WÃ¼h-

ler Â«. s. w.; aber ,.trotz alledem" von jener Bestim-

mung der Grundidee lassen wir uns bis zum Beweise

des Gegcnthcilskcin Jota rau bcn; hoffentlich bewÃ¤hrt

sie sich, wenn ich den Jdccngang des WcrkcS gedrÃ¤ngt

verfolge. â•fl

Die â•ždÃ¤mmernde" Einleitung im Scchsviertel-

Tacte â•fl mit ihrem durchÂ» und ineinander kreuzenden

TÃ¶nen, welche sich wie fremde Gestalten fortwÃ¤hrend

gegenseitig meiden, einander so zu sagen auÃ¶ dem

Wege geheÂ» und weder den Muth haben, sich offen

zu bekÃ¤mpfen, noch den, sich einander liebend zu um-

fassen: ein liebclccres Chaos mit einem Wort â•fl zeigt

uns des Tondichters GemÃ¼th, noch mitten in befrem-

deter Einsamkeit befangen. Der Tondichter legt ein

offenes GcstÃ¤ndniÃ� ab, daÃ� auch er, der 'chou manche

HÃ¶he erklommen, noch nicht allen niederen Banden

entronnen, â�� ich sage ein offenes GcstÃ¤ndniÃ�, denn

seine lichte Gestalt ist auf diesem dunklen Grunde

sonnenklar gezeichnet. Sind denn die gehalteneÂ» TÃ¶ne

der Trompeten und HÃ¶rncr, jenes câ•fl^ im ersten und

zweiten Takte, welches wie ein rothcr Faden sich durch

das ganze Werk hindurchzieht, nicht seine innerste

Seele, welche fest und unerschÃ¼tterlich die Feuerprobe

der â•žGestalten" besteht? Ist nicht jener Â«Stc Tact

der Einleitung fS. 2 der Part.), dieses cl eÂ« s der

FlÃ¶ten, Hobocn nnd ClarinetteÂ» eben er, der sich ans

diesem Labyrinthe der Nacht nach Befreiung sehnt?

Nun gut, dieses offene GcstÃ¤ndniÃ� ist die edelste Selbst-

demÃ¼thigung des Tondichters, der es fÃ¼hlt, daÃ� ohne sie

die â•žPalme des Lebens" nicht crrnngcn werden kann,

und Â»ach der Palme strebt ja sein Geist. Diese De-

muth befÃ¤higt gerade ihn zum â•žReiche Gottes," denn

sie setzt groÃ�e sittliche Kraft voraus.

Letztere tritt im 37stcn Tacte der Einleitung

(S. 9) bei dem F-DÂ»r Aecord groÃ�artig hervor. Hier

und in den folgenden Tacten zerklÃ¼ftet der Tondichter

jene dÃ¤monische Gcstaltenwelt, wird sich â•fl im 40stcn

Tacteâ•flscines sittlichen Mannesstolzes vollkommen beÂ»

wÃ¼Ã�t Â»nd fordert nun siegesmuthig seine Feinde zum of-

fenen Kampfe heraus, den dieselben nach einigen ZÃ¶gern

â•fl die letzten Tacte vor dem ^IIe>zro ms non troupÂ« anÂ»

nehmen. â•fl Dieser Kampfund der endliche Sieg ist der In-

halt des Allegro-, die kÃ¼nstlerische Darstellung des In-

haltes ist so klar und prÃ¤gnant, daÃ� an ein â��Nicht-

verstehÂ«" und â•žVerkennen" nur vom â•žStandpunkte

alten aristokratischen Empfindens" ans zu denken. â•fl

Ein dÃ¼steres titanisches GemÃ¤lde wird vor unÃ¶ auf-

gerollt, oft scheinl's als sei â•ždie Welt aus den Fu-

gen", und ob sie auch wirklich aus den Fugen ist,

wir wanken und verzagen nicht, denn der Meister hat

uns schon vor dem Kampfe aller Furcht enthoben, in-

dem er uns sein blitzendes Gcistesschwert zcigtc, als

ob er sagte: Seid ohne Furcht, ich siege! Und er hat

als ganzer Mann Wort gehalten! Im SSstcn Tacte

vom SchlÃ¼sse des Allegro zurÃ¼ck (S. S8) im Klange

der HÃ¶rncr Â»nd Trompctcn tritt des Tondichters sitt-

liche Gestalt im Siegcsglanze hervor und behauptet

sich bis an's Ende dieses Satzes trotz des abermali-

gen AndrÃ¤ngeÂ»Â« der â•žGestalten" in den BÃ¤ssen. â•fl

Wir sind einverstanden darin, daÃ� hier ein sittli-

cher Kampf, nicht ein Kampf mit den bloÃ�en Kunst-

mittelÂ», ein Kampf nach dem kÃ¼nstlerischen Ausdruck

dieses Kampfes gekÃ¤mpft wird. Du findest aber nicht,

wie ich, den vollen Sieg, sondern sprichst in deiner

RcccnsioÂ» des WcrkeS von â•žnoch gebundener Kraft"

Gebe ich Dir nnu gern zu, daÃ� die volle Beth ei-

lig nng dieses Sieges, die Ausbeute desselben, erst

spÃ¤ter zur Anschauung kommt, so ist doch der Sieg

jedenfalls schon errungen, trotz der â•žrhythmischen

RÃ¼ckungcn" und â•žharmonischen UmhÃ¼llungen", denn

jenes c-g spricht allzudcntlich, â•žtrotz alledem"! â•fl

Mit diesem Siege hat sich jetzt die Individuali-

tÃ¤t des Tondichters den Eingang zum Reiche der All-

gemeinheit gebahnt, denn der KÃ¼nstler hat â•žgewollt",

â•žgelitten" und â•žgehandelt"; er hat eine That gethan

und soll nun die FrÃ¼chte dieser That zeigen, damit

sie sich als wahre und ganze, nicht als halbe

oder Scheinthat bewÃ¤hre. Ehe er dieses unter-

nimmt, verharrt er im VoUgennsse seiner â•žErrungen-

schaft" einen Augenblick an der Schwelle jenes Rei-

ches. Des Tondichters Phantasie, weil gelÃ¤utert,

durchdringt ein wonniges GefÃ¼hl, welches sich hier bis

znr freudigsteÂ» Ausgelassenheit steigert, dort in luftige

Fernen schwebt. Zugleich aber besteht der KÃ¼nstler in

dieser Phantastik noch spielend einen kleinen StrauÃ�,

er steht ja im Feuer des Humors. Das Wesen des

Humors ist nach Bischer die Berechtigung dcs Uuend-

lich-Kleinen gegenÃ¼ber dem Unendlich-GroÃ�en, ge-

gen dessen Ucbermacht jenes die nothwendige uud heil-

same Schranke bildet, welche zugleich dadurch als

Schranke Ã¼berwunden wird, daÃ� sie vom Genins als

solche frei gewollt wird. So unser Tondichter:

er hatte sich erst vor den Schranken des Unendlich-

GroÃ�en, insofern es berechtigt war, gedemÃ¼thigt,

er hatte es, insofern es nicht berechtigt war, Ã¼berÂ»

w Â»Â»den; jetzt sieht seine Phantasie auch noch das

Unendlich-Kleine vor sich, sie demÃ¼thigt sich auch

vor ihm, sich liebevoll hineinversenkend und Ã¼bcrwin-
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dct ks, erstarkt so, befreit sich von dcn lctztcn Schran-

ken drr â•žlieben Endlichkeit" uÂ»d kann nun frei das

FÃ¼llhorn dcs Sicgcs strÃ¶men lassen. DicS der Zu-

sammcnhang deÃ¶ zweiten SatzcS mit dem Organismus

des Ganzen. â•fl

(Fortsetzung folgt.)

Leipziger Musikleben

ISteÂ«, lÃ¶teÂ« und 2Â«steÂ« Abonnementconccrt. Concert zum

Besten dcs OrchestervensioÂ»Â«>nrÂ«. Quartcttsoirseu.

Noch ist Ã¼brig Ã¼ber das Ende unserer Concert-

salson zu berichten; ein knrzcS Referat Ã¼ber dieselbe

mag unsere Berichte beschlieÃ�en.

Von grÃ¶Ã�eren Jnstrumcntalwcrkcn hÃ¶rten wir in

den letzten Abonncmcntconccrten am 7ten, 14tcn und

21sten MSrz die Symphonien in B-Dur uÂ»d C-Moll

von Beethoven und in C-Dnr von Rod. Schumann,

die OuvertÃ¼ren zum Vampvr von Marschncr, zu dcn

Abcnceragen von Cherubini, zu Tcll von Rossini, und

zur Medca von Cherubini. Als Solisten traten auf:

Hr. E- Sachse, Weimar. Kainmcrmusicus, mit einem

Concertino fÃ¼r die einfache Trompete, Frl. Rosalie

Spohr aus Brannschweig mit Composiiionen fÃ¼r die

Harfe von Parish-Alvars, endlich ein schon einige

Mal in dies. Bl. erwÃ¤hnter hiesiger Musiklchrcr Hr.

Ferd. Brcunung niit Bccthovcn's Concert anS

GÂ»Dur. Hr. Sachse leistet Eminentes, uud es mÃ¶gÂ«

ten Wenige sein, die ihm gleich kommcn; dabci aber

hatte sein Vortrag, was in der Natur der Sache liegt,

durchaus nichts Wohltuendes, sondern mehr dcn

Charakter cineS KunststÃ¼cks, das zum LÃ¤cheln nÃ¶thigt;

Frl. Spohr, der ein vorteilhafter Ruf vorausging,

bewÃ¤hrte denselben; sie zcigte sich als viel versprechen-

des Talent, fortgehend auf dem durch Parish-Alvars

betreteneÂ» Wege; Hr. Brcunung hattc cin kÃ¼hnes Wag-

niÃ� unternommen, indem er dieselbe CompositioÂ» vortrug,

welche vor eiuigcn Jahrcn Frau Clara Schumann

ganz ausgezeichnet spielte; seine Leistung war eine

achlcnsiverthc nud wnrde beifÃ¤llig aufgenommen. â•fl

Nachdem mit dein lÃ¶ten Conecrt Frl. Nissen Ab-

schied genommen hatte, trat in dcn beiden letzten Eon-

ccrtcn Frl. Bertha Johannscn aus Copenhagen,

die wir in einem frÃ¼heren Conccrt schon cin Mal ge,

hÃ¶rt hatteÂ», auf. Sie sang Arien aus Jessonda und

Lucia, zuletzt Cavarine aus Figaro und die Soli in

deÂ», i Stiften Psalm von G. Fr. Richter Â»ud dem

SchluÃ�chor dcs 2tcn Theils der SchÃ¶pfung, wobei sie

vou den HH. Johu nud PÃ¶gncr, der Singakademie und

dem Thomanerchor unterstÃ¼tzt wurde. Wie Ã¶fter das

Leipziger Clima auf die Stimmen fremder SÃ¤ngerin-

nen anfangs Â»Â»gÃ¼nstig wirkt, so war es auch hier der

Fall,Â»wobei Â»och die besonders unfreundliche Witterung

dieses FrÃ¼hjahrs HinzÂ» kam. Frl. Johannsen war in

beiden Conccrten nicht gut disponirt, und wir wÃ¼rden

Ã¼ber ihre Stimmmittcl im Zweifel sein, wenn sie nicht

schon bei dem frÃ¼heren Vortrage kurz nach ihrer An,

kunft diesclbcn zu zcigcn Gclcgcnhcit gehabt hÃ¤tte.

Was die Kunst der SÃ¤ngerin betrifft, so zollen wir

derselben groÃ�e Anerkennung, sowie dem innern Vcr-

stÃ¤ndniÃ� uud dcr WÃ¤rmc des Vortrags, und wir mÃ¼s-

sen gestehen, daÃ� wir die Leistungen des Frl. I. in

mancher Hinsicht dcn Ã¶ftcr Ã¼bcrschÃ¤tzten des Frl. Nis.

scn vorzieheÂ».

Â«Schlu? folgt,,

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

TalonÂ» und Charakterstiieke.

Tt). Krautze, S>p. 25. Phantasie Ã¼ber daÂ« Lied â•žAch

wenn du mÃ¶rtt mein eigen" von LÃ¼cken. F,limer.

12; Ngr.

DurchÂ«Â»Â« ohne alleÂ« Interesse. DuÂ« Thema wird einige

Male auf gewÃ¶hnliche, oft dagewesenÂ« Art Â»nd Weise durchÂ»

geknetet, Â»nd damit ist Â« abgethan.

Jnstructives fÃ¼r Pianoforte zu vier

HÃ¤nden.

A. Methfessel, wp. 132. Vrei leichte mttrmtive So-

natinen. Filjmer. Heft >, 20 Ngr.

DaÂ« vorliegende Heft giebt unÂ« eine Sonatlne In drei

SÃ¤tzen, t>le fÃ¼r den Zweck, den sie erfÃ¼llen sollen, ganz hÃ¼bsch

gemacht sind. FÃ¼r die Fassun Â«kraft deÂ« angehenden GlasierÂ»

schÃ¼lerÂ« berechnet, sind sie doch nicht seicht und lippisch.



14Â«

Lieder Mlt Pianoforte. str Lob noch fÃ¼r Tadel, bitteÂ». Der Tttt ist der Art, daÃ�

I. Landwehr, wo. 2. Der Hilferuf. VcV. von Â«. die Auffassung desselben gar nicht zu verfehlen Ist, Â»nd die

chaltaus. lvirn, MÃ¼ller. 45 Kr. CM. Wiedergabe ist denÂ» nun ein bloÃ�es AbschÃ¶pfen von der ObÂ«Â«

EinÂ« vvÂ» den vielen LiederÂ», die keine Handhabe, weder flache.

Jntelligenzblatt.

enldsllcnll leilzemssse urick verlkvoile kieuizkeilev iu eiezsvler

liertlUI, XÂ», Ltuckes progressives p. piano.

I.iv. 3, 4. 0p. 100, cÂ»K, 1, 2. s 15 8gr.

VlirKINliller, 0pernlrvunck f. piano, ^ieue

Lolg^. i>r. 1. >leverdeer, cler propliet. 15 8gr.

Ã¼snllien, I.srm-pÂ«IKs fÃ¼r piano (mit 0esÂ»ng sck

lid.) 10 8gr.

HtS>Â»eÂ«Ke, 2 Liecker: â•žDu bist wie eine

Llnme â•fl 0 KÃ¶nnt' ick ckir nur sagen", m. piano.

iHnlumail, lDiÂ», â•žDas DismsntKreu?". Xomiscne

Oper. Vollsisnck. 0lsvier-^us/. mit ckem Portrait

ckes Komponisten. 10 I'tilr.

KeKmitt, .1Â», Lrster LeKrmeisIer sm piano-

forte. Dritter Kursus. (Vorscliule ?ur 0Â«IÂ»Â»tig-

Keil.) Ueft 3, 20 8gr.

, Xweiter Lelirmeister fÃ¼r piano. K)r!iler

Lursus. I II,!r. 10 8i>r.

, 4 Ltuckes cke Loncert p. piano. 0p. 330.

IXr/1. 1'remolo pour IÂ« main ckroile Â«lili^ee.

lXr. 2. 0r. Llucke cantimie-cspricieuse. g 1Â» 8gr.

jKieinerÂ», ^UniS , Kaprice-Tremolo ei Llucke

drill. 2 blurreaux carsct. p. piano. Op.3. 1^-^gr.

'VT ettiiK, Lcuer^o l. piano. 0p. 4. 20 8gr.

<I^ilr!8tÂ«rn, â•žL, Ã¼rc'ds als Mensel,, Komponist

unck Dirigent". Line musilialisck - tiio^rapliisclie

8luclie. 6 8gr. Â«rck.

OnmibnÂ» Liir I*Â»Â»iiÂ«LÂ«rtÂ«. 4 ^Â»Krgsng

in 12 Helten. Hellt 1. 8udscr.-preis pr. Hellt

5 8gr. orck.

Liir Â«Sesauj?. 4 ^Â»Krgsng in

12 Helten. Uelt I. 8ubsci ipt. - preis pr. Uett

5 8gr. Â«rck.

xZ^ kortselZiivg von <Iie5on Ludscriplions-Werken eisolgl Â«ik

Verlangen.

^Â»e IZucK- viÂ»! AuMKsuckluiiÃ�en desorgeÂ« Leslellungen.

^Â«^Â«I. Stte in Lreik.svalck osserirl kÃ¼r 10 krie-

ckricks^'or:

tnÂ»Â»K. ^Ile 5l) ^anrgsngÂ« von 1798 bis

1848, sekr elegant gebuncken unck susgezeick-

net erkalten.

?u verknusen Â«inck iu fesleu preisen:

Lin mit Logen unck Kasten fÃ¼r

6 Loui>>ck'vr.

Xvvei VIÂ«IiiÂ»rn unck 2 Logen in einem Doppel-

Kasten lÃ¼r 4 l^ouisck'vi.

Line VrÂ«tÂ«Â«IiÂ« mit liasten fÃ¼r 10 lasier.

Line VlttllÂ»Â« mit Lasten fÃ¼r 2 Vusler.

Line V'IÃœtÂ« 5Ã¼r 1 visier.

Lin VR0lÂ»Â»Â«eIKÂ«Â»VÂ»Keil fÃ¼r 1 IKsIer.

ckurck Â»V^ttÂ«tttNA in l.eiprik.

tS^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»oÂ» Kr. SiÃ¼ckmann.
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Robert Schumanns zweite Symphonie.

(Sortsetzung.)

Jetzt verlÃ¤Ã�t der Meister festen FuÃ�es die Schwelle

und ist in jenes ersehnte Reich der Allgemeinheit ein-

getreten. Seine Brust wird weit, sein Herz weich, er

ist in gottgewcihtcr Stiminung und singt das Licd von

der VersÃ¶hnung init und von der Liebe zu Allen.

Das konnte, Freund, nur â•žrein ansgegohrnc" Mu-

sik sein, und darin liegt die wunderbare Wirkung die-

ses drillen Satzes. Der vorausgegangene â•žGcihrungsÂ«

proceÃ�" bildet den fernen, dunklen Hintergrund, auf

welchem sich solch' ein Fricdcnsgcsang erhebt, oder bes-

ser mir erheben konnte, daher dieser Friedcnsgcsang

demjenigen, welcher jenen herben Kampf p crsÃ¶ n lich

nicht mit dnrchlcben, durchfÃ¼hlen, durchwÃ¼hlen kann,

der solche angebliche NervcncrschÃ¼ttcrnng haÃ�t, stets

ein Buch mit sieben Siegeln bleiben wird. Eine wei-

tere Wortschildcrnng, die hier unmÃ¶glich Alles er-

schÃ¶pft, erlasse mir daher; Du bedarfst ihrer wohl

nicht; fÃ¼r die Demuths- und Charakterlosen wÃ¤re

auch die beste unnÃ¼tz; mag meinetwegen die â•žIntelli-

genz" ahnen, daÃ� hier allgemeine, nicht bloÃ�

individuelle Stimmungen erklingen; ist sie aber

charakterlos, unwahr gegen nnd in sich und gegen ihre

â•žBrÃ¼der" also lieblos, so vermag sie die Tiefen der

Alliebc weder wahrhaft zÂ» begreifen, noch vollends zu

fÃ¼hlen, â•žtrotz alledem"! â•fl

Dieser dritte Satz ist die erste Ausbeute jenes er-

rungenen Sieges und in sofern ein zweiter Sieg. HierÂ«

durch wird der ideelle Ucbcrgang zum letzten angebahnt,

welcher das was vorher in lyrisch-ruhiger, bcsceligtcr

Stimmung erklungen, in dramatisch bewegtem Leben ver-

kÃ¼ndet und in dithyrambischer Begeisterung vollends zu

erschÃ¶pfen sucht. DeÂ» â•žmuthigcn" Anfang des SatzeS

gewinnt der Tondichter durch die eben errungene SieÂ»

gcsbcntc, und sein rastloser Geist wird zn neuen Tha-

tcn angespornt. In der That nÂ»o Wahrheit ist auch

dieser Satz an sittlichÂ»schÃ¶nen That,Â» Ã¼berreich, ich

sage si t t l i ch Â»schÃ¶n, weil diese SchÃ¶nheit ans sitt,

lichcm realen Kampf geboren ist. Den idealen Mit,

telpunkt bildet jene Melodie: c.rl > o5.g > ss.b I ss.lz

â•fl 8 . s j Â«s . I c . Â«s > g, welche zuerst die Oboe

(S. 197) leise flehend ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t, und die zu sagen

scheint: Kommt Alle in dieses Reich der Alllicbc, hier

ist Eure wahre Heimalh; jene Melodie, welche wei-

terhin immer mehr und mehr verstÃ¤rkt hervortritt,

gleich als ob ans ihren mahnenden Ruf schon viele

Fremdlinge in ihre wahre Heimalh eingezogen; jene

Melodie endlich, welche gegen den SchluÃ� vom gan-

zen Chorus erklingt, und uns die selige GewiÃ�heit

verschafft, daÃ� nun Alle mit dein Tondichter nntcrÂ«

schiedslos in schrankenloser Liebe sich vereinigt haben,

und bei ihrem wahreÂ» SeiÂ» aÂ»gclaÂ»gt sind. Der

Tondichter hat so, indem er seine IndividualitÃ¤t in

die geistige Allgemeinheit wahrhaft hincingerun-

gen, jede IndividualitÃ¤t dahincingcrungcn: die Idee

des Werkes in dem von mir bezeichneten Sinne ist

vollendet. Wer nun darin nicht eine der grÃ¶Ã�ten

Thaten des Genius, und zwar eine wirklich â•žerlÃ¶-

se n d e" in Deinem Sinne erblickt, dem ist nicht zÂ» helftÂ«:

Wenn Jhr'S nicht fÃ¼hlt, Ihr Â«erdet'S nicht erjagen.
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Ist sonach dieser letzte Satz in der Idee deS

Werkes Â»eben dem dritten der reichste und hÃ¶chste,

weil er wie dieser die beiden ersten SÃ¤tze zur prinÂ»

cipicllcn Voraussetzung hat und beide die Idee in ih-

rem vollen Dasein spiegeln, so stimme ich Dir bei,

daÃ� er in engerer kÃ¼nstlerischer Beziehung, hinsichtlich

seiner formellen Gestaltung, seinen VorgÃ¤ngern nach-

steht. â•fl Es war, wie gesagt, die poetische Intention

des Tondichters, den lyrischen Inhalt des dritten

Satzes in diesem SchluÃ�sÃ¤tze dramatisch darzustel-

len. Der Tondichter muÃ�te hiernach Â»othwcndig in

GegensÃ¤tzen sich bewegen, aber in GegensÃ¤tzen auf

dem Grunde der schon gefundenen versÃ¶hnen-

den Einheit, nicht, wie im ersten Satze, in Gegen-

sÃ¤tzen auf dem Grnnde der noch nicht errunge-

nen Einheit. Jenes war unleugbar das Schwe-

rere fÃ¼r die gestaltende Kraft des KÃ¼nstlers, eine

wahre Klippe fÃ¼r denselben. Ideell hat er sie im

letzten Satze durchbrochen, denn die gewonnene Ein-

heit schwebt unverlierbar dnrch das Ganze, formell,

hinsichtlich der Gestaltung, hat er GegensÃ¤tze hervorÂ«

gerufen, ohne sie vollstÃ¤ndig innerhalb jenes Einheils-

krciscs festhalten zu kÃ¶nnen nÂ»d ohne dessen einende

Strahlen anf sie hinznlcitcÂ». Daher in dieser Bezie-

hung allerdings â•žWÃ¤hrung", aber nur formell kÃ¼nst-

lerische GÃ¤hrnng der gestaltenden Kraft, unendlich

verschieden von der GÃ¤hrnng im ersten Satze. â•fl Aug

dieser ErschÃ¶pfung der kÃ¼nstlerischen Gestaltungskraft

erklÃ¤rt sich auch eine sehr matte Stelle des SchluÃ�-

satzes, eine Stelle, welche einem verirrten Fremdlinge

gleicht und in daÃ¶ Ganze wie hineinschneit; sie be-

ginnt im 47stcn Tactc und endigt mit dem HÃ¼sten

(S. 160â��1Â«Z). DaÃ� Du derselben in Deiner Kr!Â»

tik deS Werkes nicht besonders gedacht, kommt wohl

nur daher, daÃ� Dich die GroÃ�heit der SchÃ¶pfung all-

zu sehr bezaubert har. Wie aber gegen das Ende des

letzten Satzes von Ncnem die dithyrambische Lyrik

vorwiegt, erscheint anch die gestaltende Kraft des

KÃ¼nstlers in voller GrÃ¶Ã�e. â�� Hoffentlich tilgt eine

dritte Symphonie des Meisters auch diesen letzten

Mangel, dann wird wohl der â��GÃ¤hrungsproccÃ� voll-

stÃ¤ndig Ã¼berwunden" sein. â•fl

Hier hast Du in KÃ¼rze mein Urthcil Ã¼ber â•fl

wie ich felsenfest Ã¼berzeugt bin â�� eines der groÃ�Â«

artigsten Werke der Kunst Ã¼berhaupt. Ich habe cÃ¶

durch inneres, persÃ¶nliches ErlcbniÃ� gewonnen, und

nehme in so fern subjektive Wahrheit fÃ¼r dasselbe in

Anspruch. Dabei kann ich mir's gern gefallen lassen,

wenn von â•žphilosophisch-phantastischem Hineinlegen

in's Werk" oder gar wohl von â•žunklarem Unsinn"

gesprochen wird. Auf's bloÃ�e â��Begreifen" hin ur-

theile ich nicht, kann mich auch gar nicht mit den

â•žAristokraten der Intelligenz" messen, die nach Be-

finden die Kunst verstehen, ein sogenanntes objektives

Unheil zu erheucheln, d.h. die etwa vorliegendes Werk

hÃ¶chlichst preisen und philosophische GrÃ¼nde hervor-

holeÂ», dencn's aber subjektiv renn doch nicht recht ge-

heuer dabei ist. Ist da nicht der ehrliche musikalische

Philister besser, der offen gesteht, er kÃ¶nne und wolle

darÃ¼ber nicht nrthcilcn, weil eS Ã¼ber seinen Horizont

gehe, d.h. weil cr's nicht subjektiv krlebkÂ» kÃ¶nne? Und

wer dies nicht kann, dem kÃ¶nnen Engclszungcn nicht

helfen, geschweige denn wir mit nnscrcm Bischen

Kritik.

Ucbcrhanpt wird unsere Symphonie manchen Leu-

ten nie behagen, als da sind: die Philister, die schon

die zweite von Beethoven nicht leiden kÃ¶nnen â•fl die

Salonmcnschcn, die GcsÃ¼hlsrÃ¼ckungen nicht vertragen

kÃ¶nnen â•fl die sittlich Charakterlosen trotz etwaiger

Intelligenz, weil das Werk zn sittlich und charaktcrÂ»

voll ist, und sie dieser Spiegel â•žincommodirt" â•fl die

Eitlen und HoffÃ¤hrtigen, weil ihnen die Dcninth ein

Greuel ist, und noch viele Andere, welche die GrÃ¶Ã�e

nicht vertragen kÃ¶nnen. Die GrÃ¶Ã�e bleibt aber GrÃ¶Ã�e

â•žtrotz alledem", das mag die Geschichte und die ZnÂ»

knnft beweisen.

FÃ¼r heute laÃ� mich Abschied nehmen von der

Symphonie; im zweiten Briefe soll sie mit anderen

SymphonieÂ» in gegenseitige Spiegelung treten; im

drittcn unter Anderem eine glÃ¤nzende Feuerprobe mit

der Nennten bestehen. â�� GrÃ¼Ã�e die â��schwebende

Temperatur" Â«nd den â•ž UebcrpcrsÃ¶nlichcn"! Lebe

wohl!

Ente des ersten Briefes.

Leipziger Musikleben.

kSchluÃ�.)

Das Ccncert znm BesteÂ» des Orchester-PenÂ»

sions-Fonds am LÃ¶sten Februar brachte mehrere

Neuigkeiten. Im Itcn Theile Schnmann's geistvolle

aber fÃ¼r das grÃ¶Ã�ere Publikum, wie Â»ns schien, we-

niger wirksame OuvertÃ¼re zur Oper â•žGenoveva", Â«nd

ein ConccrtstÃ¼ck fÃ¼r vier HÃ¶rncr, (Neu, Mannfeript)

gleichfalls von Schumann. Dieses treffliche, aber

auÃ�erordentlich schwierige StÃ¼ck wurde sehr wacker von

den HH. Pohle, IchÂ» ichcn, Leich scnr ing, und

Wilkc, ausgefÃ¼hrt, und brachte denselben verdienten

Beifall. Im zweiten Thcil hÃ¶rten wir ebenfalls eine

Neuigkeit, Mendelssohns Mnsik, (ChÃ¶re nnd Melo.

dramen) znm â•žOedipns ans Kolonos", das verbinÂ«

dendc Gedicht und die Melodramen, gesprochen von

Hr. StÃ¼rmer und Frl. SchÃ¤fer. Kann man sich

bei der, christliche VersÃ¶hnung ahnen lassenden AntiÂ»
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gone fÃ¼r Augenblicke tÃ¤uschen Ã¼ber das UngehÃ¶rige,

Griechisches und Christliches, aus ganz verschiedenen

Weltanschauungen Geborenes, zu vermischen, so tritt

in dem eben genannten, die ganze Herbheit des grie-

chischen BewuÃ�tseins zur Anschauung bringenden StÃ¼ck

der Widerspruch um so schreiender hervor, und wir

kÃ¶nnen daher das Ganze fÃ¼r nichts weiter, als eineÂ»

geistreichen Versuch gelten lassen, dem aber keine Folge

zu geben. â•fl Noch hÃ¶rten wir in demselben Conccrt

Frl. Nissen, und Frau Clara Schumann in

Beethovens groÃ�er C-Dnr,Sonate, eine wohl minder

glÃ¼ckliche Leistung der KÃ¼nstlerin, sobald wir sie nach

dem MaaÃ�stabe messeÂ», den sie uns selbst durch den

Vortrag anderer Bccthovcnschcr Werke au die Hand

gegeben hat.

An den Quartcttsoireen, deren in diesem

Winter drei Statt fanden, beteiligten sich, wie ge-

wÃ¶hnlich die HH. C. M. David, und die Orchcster-

mitglicdcr Joachim, CoÃ�mann, Klengel, Herr-

m a n n, Hunger, Wittinann; der 2tc und Zte nur

in der ersten Soiree vor ihrer Abreise nach Paris.

Wir hÃ¶rten auÃ�er den gewÃ¶hnlichen, oft genannten

Werken misrcr Meister, Bcethovcn's A-Moll-Quartctt

(Â«euviu pudilkiime) und ein Piauofortctrio (Hr. Brcn-

uung) in C-Dur von Haydn. In der ersten Soiree spielte

Hr. Brcunnng Mendelssohns erstes Trio, in der

zweiten Frl. ClauÃ� ans Prag das zweite desselben

Meisters, die liebenswÃ¼rdige, talentvolle, lobcnswcrthe,

aber auch schon sehr Â«/lobhudelte Pianistin.

Blicken wir zurÃ¼ck auf das, was wÃ¤hrend der ganzen

Saison geleistet wurde, so mÃ¼ssen wir uns des Ncichthums

und der Trefflichkeit des Gebotenen, wodurch Leipzig

seinen alten Ruf aufs Neue bewahrte, erfreuen. BcÂ»

klagen aber mÃ¼ssen wir die vielen verkehrten Urthcile,

die wir in auswÃ¤rtigen Zeitungen Ã¼ber hier auftretende

KÃ¼nstler und KÃ¼nstlerinnen zn lesen haben, Urthcile,

welche oft die Thatsachc bis zur Unkenntlichkeit entstel-

len und MiÃ�lungenes bis in den Himmel erheben, je

nachdem es gerade den Sonderintcressen der Corrcspon-

dcnten entspricht; es muÃ� den Freund der Wahrheit

um so mehr betrÃ¼ben, wenn selbst musikalische Zeitun-

gen von hier aus sich derartigen Unsinn schreibeÂ» las-

sen, da es doch die erste Pflicht einer Redaktion ist,

fÃ¼r gewissenhafte Corrcspondcnten zu sorgen.

B.

Kleine Zeitung.

Hamburg. Der nachstehende Aufsatz, welcher Â«ine kurze

Besprechung der Symphonie deÂ« Herrn GrSdener enthÃ¤lt, war

(wie schon seiÂ« ganz, Fassung zeigt) fÃ¼r ein Hamburger Blatt

bestimmt und demselben bereitÂ« eingereicht, als wir in Nr. LI

der diesjÃ¤hrigen Brendelsch,Â» mufik. Zeitung zu unserm groÂ»

Ã�en Erstaunen die Worte lasen.

â•žSin Eoncert der Herren GrSdener nnd Boje in Altona

haben wlr nicht besucht. W>r hÃ¶ren jedoch, daÃ� die Sym-

phonie deÃ¶ Elfteren kein hervorragendes Talent gezeigt haben

soll" u. s. w.

Nach dem bloÃ�en HÃ¶rensagen zu urtheilcn, ist leicht (fÃ¼r

einen Kritiker leichlsinnig) und wÃ¼rden wir eine solche auf

NicbtS Â»Ã¤stete und durch Nichts motivirte Kritik fÃ¼glich mit

Stillschweigen Ã¼bergehen tÃ¶nricu, wenn wir nicht, die (ErsahÂ»

rung IcdrlS leider!) fÃ¼rchten mÃ¼Ã�ten, daÃ� obigeÂ«, obwohl ganz

aus der Lnft gegriffene und unbegrÃ¼ndete Raiscnnement den-

noch einen tÃ¼chtigen, begabten und strebsamen Manne RÃ¤chÂ«

theil bereiten kÃ¶nne. Diesem entgegenzutreten, sehen wir uuS

Â»eranlaÃ�t, unfein Aufsatz von dem Hambg, Blatte zuiÃ¼ckzu-

ziehcn und dieselbe geehrte Redaktion, welche obige Worte

aufnahm, zu ersuchen, zur Ehre der Wahrheit und einer vor-

urthcilsfreien Kritik auch dem Folgenden die Aufnahme nicht

versagen zu wollen:

Wenn wir gleich eingestehen mÃ¼ssen, daÃ� eS mit der Mu-

sik in vieler Hinsicht und namentlich in Hinsicht auf daÂ« Urs

theil der Menge, traurig bestillt ist. Indem Werke, die durch

allerlei Ã¤uÃ�erlichen (nicht zur Sache selbst gehÃ¶renden) Pomp

getragen, ihrem Autor nur ein ArmuthS-Atteft auszustellen

vermÃ¶gen, bewundert und gepriesen werden, wÃ¤hrend klassische

Wcrke dem HÃ¶rer spurlos rorÃ¼bergihen, so mÃ¼ssen wir uns

um so mehr freuen, daÃ� eS in Deutschland noch immer Ã¤chte

Musiker giebt, welche von innerem Drange zu schaffen ange-

spornt mit FleiÃ� und Geschick die Feder rÃ¼hren und etwas

TÃ¼chtiges zu Tage fÃ¶rdern, ohne dabei das Lob der groÃ�eÂ»

Menge zun, Ziel ihres StrebenÂ« zu Â«lachen. Die Anerken-

nung der wahren Kenner wird ihnen nicht fehlen; â•fl mag es

auch geschahen, daÃ� man Robert Schumann'Â« Stirne erst dann

mit unveigÃ¼nglichin Loibecren liont, wenn Meyerbeer mit sei-

nem Flitterstaat beinahe Â«rrgessen seiÂ» wird.

Doppelte Freude aber gewÃ¤hrt eÂ«, sageÂ» zu kÃ¶nnen, daÃ�

auch tu unsrer Mitle ein tÃ¼chtiger Eomponist voller Origina-

litÃ¤t und groÃ�em Talcnte sich befindet.

Nachdem Ref. bereitÂ« zu Anfang dieseÂ« WinterÂ« in den

Quartett^Unterhaltungen deÂ« Hrn. Hasner ein ausgezeichnet

schÃ¶nes Streickquarlett von der CompositioÂ» deÂ« Hrn. Carl

GrÃ¤bener zu hÃ¶r>Â» Gelegenheit halte,') war derselbe sehr be-

gierig, nun auch eine schon frÃ¼her von ihm componirte Sym-

phonie (D>Mol>) kennen zn lerucu, welche am Donnerstage

dcÂ» 27sten Febr. d. I. In einem vom Componisten und Hrn.

Boje in dec Tonhalle in Altona veranstalteten Eoncerte zur

Auffahrung kam, und freut sich nunmehr das gÃ¼nstigste Urlheil

Ã¼ber dieseÂ« Werk abgeben zu kÃ¶nnen. Hrn. GrÃ¤dener'Â« Sym-

phonie zeugt von FÃ¤higkeit, Frische, Kraft, OriginalitÃ¤t und

') Jedenfalls dasselbe, waÂ« vor kurzem im hiesigen Ton-

kÃ¶nftler-VereiÂ» aufgefÃ¼hrt wurde. D. Red.
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tÃ¼chtigen Kenntnissen. Gleich der erste Satz (Xllogro cor, ener-

?is) Ist trefflich gearbeitet, wovon namentlich daÂ« darin vor-

kommende kuzslo den besten BeweiÂ« giebt. Die DurchfÃ¼hÂ»

rungen deÂ« Thema'S sind gleichfalls sehr gut. DaÂ« Thema

deÂ« Andante (Ã¶-Dur) ist sehr lieblich, wenn gleich dieser Satz

der schwÃ¤chste Theil der Symphonie genannt werden dÃ¼rste.

DaÂ« Scherzo, welcheÂ« ohne Aufenthalt in den letzten Satz

Ã¼bergeht, ist dagegen im hÃ¶chsten Grade originell und vor-

trefflich gemacht. DaÂ« Finale <MeÂ«Â« cor, beiÂ«) im MarschÂ«

charakter iD-Dur), hat ein krÃ¤ftigeÂ« Thema und Ist reich, da-

bei geschmackvoll inftrumentirt. Dieser Satz, ist am verstÃ¤nd-

lichsten und wird am leichtesten daÂ« Ohr deÂ« HÃ¶rers â•žÂ»sprechen.

Wenn gleich in diesem Werke sich noch manche schroffe

EckeÂ» voifinden, welche bei spÃ¤tereÂ» ArbeiteÂ« gewiÃ� geglÃ¤ttet

vnd abgeschliffen werdeÂ», so ist eÂ« doch eiÂ» guteÂ« zu nenneÂ»,

v.''ler OriginalitÃ¤t und Frische, und bitteÂ» wir den Compovi-

ften auf der betretenen Bahn rÃ¼stig fortzuschreiten: sie ist die

rechte, wenÂ» gleich die schwierigste.

Leider hat sich bei unÂ« d>,S alte EprÃ¼chwoit wieder be-

mÃ¤hrt: ,,Der Prophet gilt nichts in seinem Batcrlandc"; denn

sonst HÃ¼tten wir wohl in einem der phllharmcnischeii Conccrtc

Hrn. GrÃ¤dener'S Symphonie zu GehÃ¶r bekommeÂ». Jedenfalls

wÃ¤re eÂ« wÃ¼nschrnSwerth, wenn sie recht bald in Hamburg

mit vollen, Orchester und tÃ¼chtig cinfludirt, aufgefÃ¼hrt

wÃ¼rde, denn die AuffÃ¼hrung in Altona lieÃ� noch BieteÂ« zÂ»

wÃ¼nschen Ã¼brig. â•flr.

Leipzig. Zum Charfreitag wurde diesmal In der Nniver-

sitÃ¤tskirche der Paulus von Mendelssohn aufgefÃ¤hrt.

WenÂ» die Wiedergabe dieseÂ« groÃ�en WerkeÂ« nicht in alteÂ»

Theilen vollkommen war, so liegt wohl daÂ« IÂ» rem Zusam-

mentreffen von UmstÃ¤nden, die nur eine Probe niit Orchester

zulieÃ�en. Zudem war auch Hr. Salomen behindeit, den Part

deÂ« PauluÂ« auSiZ'Ã¼hien und ein SchÃ¼ler deÂ« lZonservÃ¼torlÂ»

umÂ«, Herr Hciisch hatte denselben Ã¼bernommen. Deshalb

kann auch die Kritik keinen strengen MaÃ�stab on seine Lei-

stung legen. Die Ã¼brigen Soli waren deÂ» DameÂ» Mauer und

Marezoll (eine Dilettantin) uud Hrn. Widemann zugithrilt,

Â«od sie lÃ¶sten ihre Aufgabe zur Zusriedenbeit der Anwesenren,

â•fl Hr. JohanneÂ« Zschocher, ein hiesiger Kl>vie>lrhÂ»

rer, veranstaltete am ^7ten MÃ¤rz eine Ã¶ffentliche PrÃ¼fung der

SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen seineÂ« PianofoiteiÂ»stiiuts vor ein-

geladeneÂ» ZuhÃ¶rern. AuÂ« den Leistungen der kleinen Spieler

und Spielerinnen lieÃ� sich erkennen, daÂ« Hr. Z. seinem Be-

rufe a!S Lehrer gerecht zu werden sich bestrebt, und MÃ¼he und

Anstrengung nicht scheut, wrnn wir auch dieses Stieben mehr

in einem schnellen VorwÃ¤rtsbringeÂ» atÂ« In einer allseitig grÃ¼nd-

lichen Ausbildung suchen zu mÃ¼sseÂ» glauben. Zu diesem Aus-

spruche berechtigt uns der Mangel an eigentlicher Technik â•fl

wir meineÂ» daÂ« Fehlerhafte lÂ» Haltung der HÃ¶nde, HÃ¤rte deÂ«

AnschlagÂ« bei den meisten SchÃ¼lerÂ» uÂ»d SchÃ¼lerinnen. Wir

wisseÂ» sehr wohl, wie viele Schuld der SchÃ¼ler selbst zuweilen

an dem GerÃ¼gteÂ» trÃ¤gt Â»nd nie sehr eine natÃ¼rliche Anlage

und BefÃ¤higung desselben dem Lehrer eÂ« leichter macht iÂ» die-

ser Beziehung zu wirken; aber wir meinen auch daÃ� eine fort-

wÃ¤hrende Aufmerksamkeit, namentlich bei SchÃ¼lern so zarten

AlterÂ«, die meistenÂ« doch wohl noch nicht durch eine andere

Methode verdorben sind, sich sehr Biel â•fl wenn auch nicht Al-

leÂ« â�� erreichen lÃ¤Ã�t. AuÃ�erdem scheint unÂ« Hr. Z. Â»och etwaÂ«

sehr WeseutlicheÂ« auÃ�er Acht zu lasseÂ«: wir meinen daÂ« Be-

streben eine relative Vollkommenheit bei seinen SchÃ¼-

lerÂ» zu ermÃ¶glicheÂ». Damit soll gesagt sein daÃ� AlleÂ« waÂ«

gespielt wird, eÂ« sei daÂ« Leichteste, Unbedeutendste, nach deÂ»

KrÃ¤ften deÂ« SchÃ¼lerÂ« vollkommcv ausgefÃ¼hrt werde. S<

komnit nicht darauf an, waÂ« gegeben wird, sondern wie eÂ«

gegeben wird; wenÂ» also z.B. eine SchÃ¼lerinn e,neÂ» EonÂ»

certsaÃ� von Field svielt uud diesen, weil er ihre KrÃ¤fte Ã¼berÂ«

steigt, schlecht spielt, so ist die MÃ¼he von SeiteÂ» deÂ« Leh-

rerÂ« wie deÂ« SchÃ¼lerÂ« vergebenÂ« gewesen, und eÂ« beweist dieÂ«

eiÂ» unsystematischeÂ«, sprungweiseÂ« FortschreiteÂ». DaÃ� auÂ« die-

sem Grunde nur SacheÂ» gewÃ¤hlt werden mÃ¼ssen, die der FÃ¤-

higkeit der rcsp. SpielendeÂ» angemesseu fiÂ»d. ist die natÃ¼rliche

iZoiisi qucnz, Bor alleÂ» DingeÂ» schmeichle der Lehrer nicht der

Eitelkeit; er sei fest und wanke n,cht nnd messe genau die Trag-

weite im Talente deÂ« ihm Anvertrauten ab. AuÂ« diesem Grunde

mÃ¼ssen wir auch wÃ¼nschen, daÃ� kÃ¼nftig Hr.Z. auf deÂ» gedruck-

ten Programmen sich die BeifatiSbezeugungeÂ» der ZuhÃ¶rer Â»erÂ«

bittet. DaÂ« paÃ�t nicht fÃ¼r Kinder so zarten AlterÂ«. Bei alle dem

erkennen wir gern den Elfer und die ZhÃ¤tigkeit deÂ« Hrn.Z, an.

Wir wÃ¼nschen ihm gÃ¼nstigen Erfolg, vorausgesetzt daÃ� er, waÂ«

wir wohlmeinend bemerkten, mehr uud mehr berÃ¼cksichtigt. â•fl

Tagetzgeschickte.

Reisen, Concerte, Engagements ic. Frl. Sophie

Bohrer gab auf Ihrer RÃ¼ckreise von PeterÂ«burg IÂ» Warschau

sechs Concerte unter auÃ�erordentlichem Beifall. Sie wird binÂ«

Â»eu kurzem IÂ» Leipzig eintreffen.

Drcyschok wird im April in London concertireÂ».

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Am Eharfreitage wur-

den in der SchloÃ�kirche In Dessau Haynd'Â« siebeÂ» WortÂ«

mit Wrglassvng deÂ« lerre molÂ«, wofÃ¼r deÂ» ZuhÃ¶rerÂ» durch

eingeschaltete ChorÃ¤le Gelegenheit geboten wurde, sich aÂ» der

Feier zu betheiligen, aufgefÃ¼hrt.

Vermischtes.

FÃ¼r Opern Componiften. Der Tert zu einer gro-

Ã�en heroischeÂ» Oper von einen bekannten DichternameÂ»

Ist der Redaktion dieser Zeitschrift zugegangen. Wir macheÂ»

EomponisteÂ» hiermit darauf aufmerksam und sind gern bereit

auf dkÂ«iallsige Â«Â»frageÂ» nÃ¤here Auskunft zÂ» gebeÂ«.

DruÂ«k Â»,Â» IZr. StKekmanÂ».
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Â«rntt Eottlrhald.

Ii.

Vielleicht hast Du Dich, lieber Freund, gewun-

dert, daÃ� ich Dich am Ende meines ersten Briefes bat,

die â•žschwebende Temperatur" und den â•žUeberpcrsÃ¶nli-

chen" zu grÃ¼Ã�en, welche jetzt unsere prtncipiellcn Feinde

find. Allein â•fl die Symphonie hatte mich versÃ¶hnend

gestimmt. â�� Jetzt laÃ� mich das Werk in die Be-

leuchtung anderer Symphonien, zunÃ¤chst in die seiner

unmittelbaren VorgÃ¤ngerin, des MeisterÂ« erste derar-

tige SchÃ¶pfung stellen. Welch' ein gewaltiger Unter-

schied zwischen beideÂ» Symphonien, welch' ein Riesen-

fortschritt diese zweite gegen die erste! Du hast letz-

tere als das Werk des JÃ¼nglings, ersteÂ« als daS

deS ManneS bezeichnet. Dies in Deinem Sinne nÃ¤-

her bestimmt, so will Schumann in der ersten, so

leidet und handelt er in der zweiten. Auch in

jener ist schon Kampf und Leiden, aber NichtS gegen

den Riesenkampf der zweiten. Der Charakter der erÂ»

sten Symphonie ist ein kraftvolles jugcndmuthigeS An-

stÃ¼rmen gegen die Arena der Symphonie Ã¼berhaupt â•fl

es ist ja SchumannÂ« ersteÂ« Werk in dieser SphÃ¤re â•fl

eS ist daÂ« erste rein kÃ¼nstlerische â•fl d. h. nicht

zugleich bedingt von realen, inneren, specifisch-stttlichen

Momenten â�� Hervortreten auf den grÃ¶Ã�ten Schauplatz

der Instrumentalmusik, es ist ein subjektives, phanta-

stisches Schwelgen auf diesem Boden. Ueberhaupt ist

das Phantastische eine besonders hervorstechende Seite

der ersten Symphonie, welche dadurch noch ungemein

Verwandtes hat mit deS Tondichters Werken auS sei-

ner ersten Periode, vor Allem im Andante mit seinem

geheimniÃ�vollen Jnsichhineinspinnen und in sich geÂ»

kehrten, GefÃ¼hlswebcn. Vergleicht man nun inSbesonÂ»

dcre diesen Satz mit dem Andante der zweiten Sym-

phonie, so muÃ� der groÃ�e Unterschied sofort klar wer-

den. Dort noch rein subjektive Stimmungen, Bezie-

hungen des SubjectS zu sich, welches immer Â»nr mit

sich beschÃ¤ftigt ist, eben in sich hineinspinnt, welches

sich noch in seiner Vereinzelung gewahrt und einem

leisen Drang nach liebevoller Allgemeinheit verrÃ¤th

diese aber noch nicht finden kann â•fl es hat noch nicht

die nothwendigen sittlicheÂ» KÃ¤mpfe â•ždurchwÃ¼hlt" und,

noch nicht sich seist â•žerlÃ¶st" â•fl und fÃ¼r solcheÂ« nicht

FindenkÃ¶nnen vorerst noch Ersatz in sich selbst sucht,

in sich hineinwebend, rein individuelle Stimmungen.

Hier alle Vereinzelung deÂ« Subjects durchbrochen,

das Subjekt untergetaucht in das Meer der objektiven

geistigen Allgemeinheit, ganz erfÃ¼llt von den Stim-

mungen, die Alle angehen, aufgenommen in die seelige

Gemeinschaft derer, die sich als Gleiche lieben: so ver-

kÃ¼ndet eÂ« als geweihter Herold die Herrlichkeit jener

verklÃ¤rten Regionen, unÃ¶ zugleich lÃ¤uternd und dahin

erhebend â•fl mit einem Wort allgemeine, wenn Du
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willst, subjeetiv-objeetive Stimmungkn. Und das sollte

in der That und WahrhÂ«t kein â•žradikaler" Fortschritt

sein? â•fl

JeneÂ« phantastische Schwelgen bildet auch inÃ¶-

besondere die Seele der beiden letzten SÃ¤tze der Sym-

phonie, der letzte Satz steht in einem Ã¤hnlichen Kontraste

zudem der zweiten, wie die Andantc's beider zueinander.

Ich sprach von Kampf und Leiden in der ersten

Symphonie. ES gÃ¤hrt zumal im ersten und letzten

Satze hie und da, aber es ist ein reines Ringen der gestal-

tenden Kraft nach BewÃ¤ltigung der Kunstmittel, um sie

dienstbar zu machen fÃ¼r dcnAusdrncksittlich. schÃ¶uerJdeen,

welche in der zweiten Symphonie auftreten. Die erste

Symphonie ist nach Allem eine wahre VorlÃ¤ufcrin der

zweiten, sie bahnt diese aÂ», sie ist die BlÃ¼the, jene die

Frucht, sie ist, um einmal â•žrhetorisch" zÂ» sprechen der

Morgenstern oder das Morgcnroth, welches die Sonne

verkÃ¼ndet. Und die Sonne kann freilich nicht jeder

vertragen, zumal der nicht, welcher fÃ¼rchteÂ» muÃ�, das

Sonnenlicht werde seinen eitlen Glorienschein verdun-

keln; auch bringt ja die Sonne Vieles an den Tag

und scheint ehrlich und offen in die Herzen hinein,

auch in die unreinen und â��wÃ¼hlt" diese heraus, daÃ�

sie Ã¼ber sich selbst erschrecken, und das â•žineommodirt"

sie abermals! Verstehst Du mich? â•fl

LaÃ� mich nun Gade's gedenken. Seine Sym-

phonien sind sÃ¼'mmlich JÃ¼nglingswcrke. Aufbrausend

voll Jugendmuth, ringend nach Gestaltung, zugleich

phantastisch schwelgend: dies ist Gade's erste Sym-

phonie, ein SeitenstÃ¼ck zu Schumann's erster Sym-

phonie. Dieser schrieb eine zweite, auch Gade schrieb

eine solche, Schumaun's Werk ist ein Riesenfortschritt,

Gade's zweite Symphonie hat nicht die VerheiÃ�ungen

der ersten erfÃ¼llt. Aber Gade schrieb eine dritte, seine

beste Tondichtung. Sie ist ein Fortschritt gegen seine

erste Symphonie, insofern die rein kÃ¼nstlerisch gestalÂ«

tende Kraft vollstÃ¤ndig geklÃ¤rt erscheint und so Gadc'S

milde noch bruchlosc SubjektivitÃ¤t zur schÃ¶nen Er-

scheinung gekommen ist. Gade ist ein Naturdichter,

eine harmonisch mit sich Ã¼bereinstimmende JÃ¼nglings-

natur, er ist in Einheit mit sich selbst, er genÃ¼gt sich

selbst ohne eitle Selbstbcspiegclung, er ist bescheiden

und anspruchslos. Aber jene Harmonie ist noch sein

ruhiger, unangefochtener Besitz, noch nicht selbst errun-

geneÂ« Resultat, wie bei Schumann's zweiter Sym-

phonie; jene Einheit ist noch ganz unmittelbar, unbe-

wuÃ�t, so zu sagen naturalistisch, noch keine durch Be-

siegung innerer sittlicher SeelenkÃ¤mpfe vermittelte, erÂ»

fÃ¼llte Einheit, wie abermals bei Schumann; jene Be-

scheidenheit und Anspruchslosigkeit ist die reine Naivi-

tÃ¤t des Kindes, es ist nicht die mit BewuÃ�tsein frei

gewollte Demuth und Beugung des KÃ¼nstlers vor dem

â•žWeltgeist", wie zum dritten Male bei Schumann. â•fl

Gade ,st auch eine nordische Kraft genannt worden,

aber eÃ¶ ist mehr â•fl erlaube diese Bezeichnung â•fl

angeborene Naturkraft alÂ« selbsterrungenÂ«

Eharakterkraft, wie solche Schumanns zweite

Symphonie zeigt. Gade steht auch noch ganz subjek-

tiv in sich vereinzelt, n genÃ¼gt sich eben noch selbst,

er spricht rein subjective Stimmungen onS; nur im

Andante der dritten Symphonie erblicke ich ein leiseÂ«

Sehnen aus dieser liebenswÃ¼rdigen ZurÃ¼ckgezogenheit

heraus nach VermÃ¤hlung mit allgemeinen Stimmun-

gen. MÃ¶ge in diesem Sinne seine vierte Symphonie

die Hochzeitsfcier sein! â•fl

Noch immer steht uns Schumann's zweite Sym-

phonie vereinzelt da, wir haben noch keine leibliche

Schwester derselben entdeckt. Vielleicht ist es Franz

Schubert's Symphonie. Doch wir werden uns tÃ¤u-

schen, denn auch diese ist ein JÃ¼nglingswerk, eine Ver-

heiÃ�ung, keine ErfÃ¼llung, eine BlÃ¼the, keine Frucht.

Das phantastische Schwelgen des jugendlichen KÃ¼nst-

lers im Vollgcnusse seiner reichen Phantasie ist der

Grundcharacter dieses Werkes ; fcssellos, in liebenswÃ¼r-

digem Ucbermuthe schÃ¼ttet die Phantasie ihr FÃ¼llhorn

aus und zaubert ein wahres Meer schwclleudcr BlÃ¼-

theÂ» hervor; eiÂ» eigenthÃ¼mlichcs verfÃ¼hrerisches Schau-

spiel allerdings, wie es in dieser Weise keine zweite

Symphonie darbietet: es ist so zu sagen Phanta-

sie der Phantasie. Es sind aber gleichfalls nur sub-

jektive Stimmungen, welche sich noch nicht an dem

Durchleben objektiver allgemeiner Ideen gelÃ¤utert ha-

ben uud noch nicht zu vertiefter Allgemeinheit erhoben

sind, wie in Schumann's zweiter Symphonie. Das

Subjcct des Tondichters steht auch hier noch verein-

zelt auf sich selbst gestellt, es hat sich noch nicht er-

probt im sittlichen Kainpfe, es bekundet noch keine

selbstbewuÃ�te, im Acther des allgemeinen vollzogene

That. Wohl aber sehnt sich der KÃ¼nstler nach die-

ser Rcgioit; ein Drang Â»ach thatkrÃ¤ftigcr. Alles nni-

fassender Liebe macht sich an einzeliicn Stellen des

WerkcS kund, fo im Andante, im Trio, Â»nd im letz-

ten Satze in dieser Melodie: o I, e j e I. o I. o. e o.

I, j K. s , 8. s > I, I n > K I K ! K. Ã¤ I c.K I K. s

s. Aber des KÃ¼nstlers kurzes Leben lieÃ� diesen Drang

nicht zur ErfÃ¼llung gelangen. â•fl Wir suchen sonach

noch immer nach einer zweiten oder besser ersten

â•žzweiten" Symphonie.

Ludwig van Beethoven wird unsere Sehn-

sucht stillen. â•fl Ich will den Jdccngang seiner Sym-

phoniceÂ» gedrÃ¤ngt verfolgen.

In den Beiden ersten ist er noch JÃ¼ngling in

mehrfacher Beziehung. Einmal ist er noch keine in

sich abgeschlossene PersÃ¶nlichkeit, noch keine Individu-

alitÃ¤t, welche durchaus auf eignen FÃ¼Ã�en steht. Er

war bekanntlich ^in der Symphonie ursprÃ¼nglich von
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Haydn â•žinflutnzirt". In dessen Geiste ist die erste

Symphonie gedichtet. AeuÃ�erlich zeigt sich dieS na-

mentlich in der Form des Andante und In dem ron-

doartigen SchluÃ�satze. Ich finde in diese,Â» Werke die

Idee eines in sich zufriedenen, genÃ¼gsamen Stillebens

verkÃ¶rpert. Der dankbare JÃ¼ngling zeigt, mie er sei-

nen Meister innig in sich durchlebt hat, er ist noch

ganz versunken, in dessen Jdeenkreis, er ist noch nicht

Er selbst. Er will in diesem Werke noch nicht einÂ»

mal â•fl dieses Wollen in Deinem Sinne â•fl er er-

scheint ich mÃ¶chte sagen, thatenlos beschaulich, und so

kÃ¶nnte man das Werk mit mehrem Rechte die SchÃ¶pf-

ung eines dankbaren gereiften Kindes nennen, welches

im Begriffe steht, JÃ¼ngling zu werden.

Dann ist er in der zweiten Symphonie der

kÃ¼hn strebende JÃ¼ngling; hier will er erst, hier tritt

er muthig in die Schranken ein, es erwacht in ihm

die Ahnung der in ihm schlummernden, reichen KrÃ¤fte,

er versucht auf eigenen FÃ¼Ã�en zu stehen, sich â��kÃ¼hn

auf sich selbst zu stellen"; er versucht dies aber nur

noch, er ringt darnach; sein Ringen ist insofern sieg-

gekrÃ¶nt, als seine Phantasie sich in der FÃ¼lle ihrer

eigenthÃ¼mlichen Gestaltungskraft erprobt. Daher die

unerschÃ¼tterliche Zuversicht, welche der Tondichter im

freudigen BewuÃ�tsein der FÃ¼lle seiner schaffenden Kraft

Ã¼berall durchblicken laÃ�t, der frÃ¶hliche Lebcnsmuth,

selbst die humoristische Laune, welche sich ihres Da-

seins freut, die Abwesenheit alles realen Schmerzes

und aller Leiden, mit einem Wort: die noch unmit-

telbare Harmonie des Tondichters mit dem Dasein.

Dies die Idee der zweiten Symphonie. â•fl

Es folgt die Lroics. Der JÃ¼ngling ist zum

Mann herangereift. Die Idee einer erhabenen, kÃ¤m-

pfenden, im Kampfe tragisch fallenden, aber verklÃ¤rt

werdenden PersÃ¶nlichkeit ist die Seele des Werkes.

Der Tondichter zeichnet einen Helden, der als solcher

ringt mit feindlichen MÃ¤chten, im ehrlichen Kampfe

ehrlich fÃ¤llt und so seine ewige Seele rettet, denn sie

wird verklÃ¤rt. â•fl Das Ideal ist hier schon nicht mehr

rein kÃ¼nstlerisch, wie in der zweiten Symphonie; es

es hat allgemeine, specisisch-sittliche Momente in sich

aufgenommen und zu â•žGestalten" verarbeitet. Den-

noch behauptet sich das Subjcet noch vorwiegend als

â•žsÃ¼hn auf sich selbst gestellte" Macht der objektiven

Allgemeinheit gegenÃ¼ber, welche ihm nur Folie ist, in

die es nicht liebevoll untergeht, um aus ihr neu geÂ»

boren zu werden, an welcher es sich nur erstarkt und

krÃ¤ftigt und sich seiner WÃ¼rde bewuÃ�t wird, Ã¼ber wel-

che es sich nicht etwa anmaÃ�end erhebt, sondern deren

unendliche Berechtigung es wohl erkennt und fÃ¼hlt â•fl

denn es miÃ�t seinen Werth an ihr â�� mit der es sich

aber noch nicht zu einer versÃ¶hnenden Einheit zusann

menschlieÃ�t. So treten objcetiv-allgemeine Stimmungen

in diesem Werke noch schwach und vereinzelt hervor,

wohl aber eine der heroischsten, von wahrem mÃ¤nnli-

chen Adel erfÃ¼llten Eharactergcstalten, welchÂ« auch

im UntergÃ¤nge sich auf ihrer HÃ¶he behauptet und da-

rum wohl wÃ¼rdig ist, im Tode noch verklÃ¤rt zu wer-

den. Diese VerklÃ¤rung stellt ganz einfach der letzte

Satz dar, Ã¼ber dessen Zusammenhang mit dem Gan-

zen â•fl denke.Dir â•flsich selbst, â•žIntelligenzen" den

Kopf zerbrochen haben. â•fl

Hatte der Tondichter in der Lroies dem realen

Kampfe einer krÃ¤ftigen Heldengcstallt Ausdruck gege-

ben, deren UntergÃ¤nge die Weihe der VerklÃ¤rung ge-

liehen, hatte er sich nach hartem Kampfe in eine kÃ¤mpfÂ»

und fchmerzenlosc Region â•fl eine Region, welche frei-

lich noch kein Elisium im Sinne der Neunten ist â•fl

hinaufgeschwungen und hier seine Phantasie fcsselloS

im phantastischen Schwelgen sich ergchen lassen: so be-

harrte er in der vierten Symphonie durchaus in die-

sem Wohlleben und gewann demselben neue eigenthÃ¼m-

liche Seiten ab. DaÃ� dieses phantastische â�� zugleich

mit dem kÃ¶stlichsten Humor gewÃ¼rzte â•fl Weben der

Phantasie, welche einmal allen realen Schmerz hinÂ»

weggescherzt, die Grundidee der vierten Symphonie ist,

liegt sonnenklar auf der Hand; daÃ� hier ganz kampf-

lose ZustÃ¤nde des dichtenden Subjects zur Darstellung

kommen, mnÃ� der erste Eindruck lehren; daÃ� am HoÂ»

rizonte dieses Werkes nicht die Sonne geistiger Allge-

meinheit aufgeht, ist natÃ¼rliche Folge, ebenso daÃ� da-

her dieses Werk an Hoheit nnd Tiefe der Idee nament-

lich spÃ¤terÂ» Symphonien des Meisters, wie wir sehen

werden, nachsteht, wenn auch die gestaltende Kraft

des KÃ¼nstlers hier in gleich wunderbarer SchÃ¶nheit

erscheint. â•fl

Gigantisch erhebt sich nnn die C-Moll Sym-

phonie, in welcher Beethoven sich zum ersten Male

in eine allumfassende geistige Allgemeinheit hincinkÃ¤mpft.

Wie er im ersten Satze mit sich selbst ringt, im zwei,

ten in stetiger Zuversicht des Gelingens schwelgt, wie

ihn im Scherzo noch feindliche DÃ¤monen umgankcln,

wie er im letzten Satze die Nebel zerreiÃ�t und von

Strahlen des allgemeinen Lebens erwÃ¤rmt wird und

seine ganz davon durchdrungene PersÃ¶nlichkeit in edÂ«

lem, stolzen BewuÃ�tsein, viel gelitten und eine groÃ�e

That vollbracht zu haben, in jauchzenden TÃ¶nen die

gewonnene Seeligkeit verkÃ¼ndet, â•fl dieses zeichnet

das Werk in groÃ�en deutlichen Strichen. Es ist soÂ«

mit die Idee der Tondichtung das Ringen des Sub,

jects nach ErfÃ¼llung seines Selbstes mit einer wahr-

haft allgemeinen Geisteswclt; daS Subjekt des Ton-

dichters fÃ¼hlt, daÃ� es mit seinem â��sich kÃ¼hn ans sich

selbst stellen" wie in der Lroics nicht so fort gehen

kann. â•fl Wir hÃ¤tten al o ein wahres Gcgenbild oder

Borbild von Schumann's zweiter Symphonie? keines.
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wegÂ« Freund! WÃ¤hrend in diesem Wcrke das kÃ¼nst,

lerische Snbject sich ganz in dem allgemeinen Strom

untertaucht, sich dem Allgemeinen absolut hingiebt, sich

darin gleichsam dcmuthsvoll selbst vernichtet, aber als

Prophet, oder besser als Gottgesandter auserschen wird,

von solcher Allgemeinheit Kunde zu geben, und so als

allgemeine SubjektivitÃ¤t wieder aufersteht, so daÃ� die

besondere SubjektivitÃ¤t dcÃ¶ KÃ¼nstlers und die Allge-

meinheit als zwei gleichberechtigte MÃ¤chte erscheinen,

beide in ihrer vollen W ahrheit glÃ¤nzen, beide als

Selbstzwecke auftreten â•fl ist in der C-Moll Svmpho-

nie das Allgemeine nur erst noch Mittel, um die bcÂ»

sondere IndividualitÃ¤t des Tondichrcrs zu vertiefterem

Selbst gelangen zu lassen, sie zu reinigen und zu lÃ¤u-

tern; daÃ� Allgemeine geht mehr in das Subjekt hinein,

alÃ¶ diescÃ¶ in jenes; das Snbject, wcnn auch von

einer reichen Welt erfÃ¼llt, die Verherrlichung desselÂ»

ben ist das Endresultat deÂ« Kampfes, die Spitze und

Bollendung der Idee des Werkes. Die Stimmungen

bleiben daher vorwiegend individuell: dies zeigt wicdcr

schlagend die Vergleichung der Andante's beider Werke.

Dennoch hat Beethoven eine groÃ�e That gethaÂ», wenn

er auch, um abermals â•žrhetorisch" zu sprechen, nur

wie Johannes der TÃ¤ufer erscheint, der den ErlÃ¶ser

verkÃ¼ndigt; aber dies war schon halbe ErlÃ¶sung. â•fl

Kann ich besser als mit der Hoffnung auf den wah-

ren ErlÃ¶ser diesen Brief schlieÃ�en?

Eni, deÂ« zweiten Â»riefeÂ«.

Aus Parts.

VrflÂ« KunftsaisoÂ» der Republik.

lSortsktzung.)

Conservatoire. Aller politischen BeÃ¤ng-

stigung nnerachtet, hat doch der Ruf der Conserva-

toireconccrte wieder seinen gewÃ¶hnlichen Zauber aus-

geÃ¼bt. Man stritt sich um die Abonnements, ganz

wie in den frÃ¼heren sorgcnloscn Zeiten, und wiewohl

viele der vormaligen Abonnenten ihre Logen abge-

geben hatten, fanden sich doch bei weitem mehr Ab-

nehmer als befriedigt werden konnten. Das Publi-

kum hatte diesmal aber doch wirklich eine nicht ge-

ringe Anzahl neuer Elemente in sich aufgenommen,

bisher ein seltener Fall; und diese VerjÃ¼ngung, wenn

sie den ConcertgebcrÂ», die begreiflicher Weise lieber

ihre gewohnte befreundete ZuhÃ¶rerschaft vor sich geÂ»

sehen hÃ¤tten, auch nicht willkommen sein mochte, war

doch in sofern ein Gewinn, als durch einen solchen,

wenn auch nur geringen Zuwachs der Geschmack an

guter Musik eine grÃ¶Ã�ere Verbreitung erhielt. Am

Â«Zten Januar, ersteÂ« Concert; auÃ�er der OuvertÃ¼re zur

ZaubcrflÃ¶te die neunte Symphonie mit Chor. Trotz

dieser letzterÂ«, fÃ¼r welche hier das VerstÃ¤ndniÃ� fehlt,

und deren AnkÃ¼ndigung sonst wohl hingereicht hÃ¤tte

um einen groÃ�en Theil der Musikliebhaber, die sich

mit diesem â•žunklaren, phantastischen letzten Werke dcS

Ã¼berreizten, krÃ¤nkelnden Meisters" nicht befreunden kÃ¶n-

nen, aus dem Felde zu schlagen, war daS Haus voll,

stÃ¤ndig besetzt, und keinBillct abzugeben, also daÃ� die in

der Hoffnung auf abbestellte Logen herbeigeeilten Peten-

ten, in groÃ�er Anzahl abgewiesen werden muÃ�ten.

â•žVielleicht, bemerkte in seiner ironischen Weise Berlioz,

wÃ¼rden die neuen Abonnenten, hÃ¤tten sie geahnt, waS

fÃ¼r ein StÃ¼ck diese neunte Symphonie sei, ihre Sitze

fÃ¼r diesmal gern preisgegeben haben, und jetzt nach

der AusfÃ¼hrung eingestehen, daÃ� es ihnen Ã�berwin-

dung kosten wÃ¼rde die Sache noch einmal durchzuma-

chen. Wir wollen sie daher gleich von vorn herein

beruhigen und ihnen die Versicherun g geben, daÃ� diese

heillose Partitur, die sie mit so ehrenwerther Aus-

dauer bestanden, alljÃ¤hrlich nur einmal zur AuffÃ¼hrung

kommt, und sie fÃ¼r diese Saison mithin nichts mehr von

ihr zu befÃ¼rchten haben, also daÃ� ihnen nach dieser

Feuerprobe die kÃ¼nftigen Programme wie leicht ver-

dauliches angenehmes Backwerk erscheinen werden, das

keine Magenbeschwerden besorgen lÃ¤Ã�t."

Das Orchester, das schon bei den hÃ¶chst sorgfÃ¤l-

tigen und genauen Proben von der SchÃ¶nheit des col-

lossalen Werks hingerissen worden war, fÃ¼hrte seine

Aufgabe mit einer Begeisterung und VirtuositÃ¤t durch,

die ihrerseits wieder die ZuhÃ¶rer hinriÃ� wie noch nie

zuvor, und zum erstenmal ward auch das prachtvolle

Adagio in der ganzen FÃ¼lle seiner unvergleichlicheÂ»

SchÃ¶nheit empfunden. Viele Fachmanner, die nicht leicht

von den Ã¼blichen Formen abgehen, fanden diesen Satz

zwar sehr schÃ¶n, aber Ã¼bermÃ¤Ã�ig lang, gleichsam eiÂ«

DoppclstÃ¼ck mit zwei gÃ¤nzlich von einander verschick

dcnen und nnabhÃ¤ngigcn Motiven, in welcher die nach

deÂ» einfachen Gesetzen der Natur erforderliche Einheit

vermiÃ�t wird, und das ganz abweicht von der einmal

festgestellten Form. Vielleicht hat das Beethoven auch

gewuÃ�t. In diesem Sinne ward auch diesmal dieser Satz

besprochen, und die Rcccnscnten wuÃ�ten nicht recht,

was sie daraus machen sollten. Sie hÃ¤tten lieber su-

chen sollen, sich zu erklÃ¤ren, was der Meister damit

beabsichtigt, und wcnn es ihnen nicht gelang, besser

gethan, das Gebotene ohne solche kritische VerkÃ¼m-

merung zu genieÃ�en. Das dem Orchester gespendete

Lob kÃ¶nnen wir den S2 Damen und 60 Herren de<

SÃ¤ngerchors leider nicht zu erkennen, und noch weni-

ger den Solisten. Der Gesang war sehr ungenÃ¼gend,

und ist und bleibt ein fÃ¼r allemal die schwache Seite

deS Conservatoire. Hier aber sind die Schwierigkei-
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ten und die anhaltend hohen Tonlagen der angreifenÂ»

den Partien billig in Anschlag zu bringen, wie nicht

minder in dem engen RÃ¤ume die hÃ¶chst unvortheil-

hafte Stellung der Singenden, die den Geigern zum

Theil fast zwischen den Beinen sitzen, und zum grÃ¶Ã�crn

Thcil den Dirigenten im RÃ¼cken haben, ein Nachthcil,

den selbst die im Angesichte des Chors stehenden und

nachtactirendcn GcsangfÃ¼hrer nur uÂ»vollstÃ¤Â»dig zu he-

den vermÃ¶gen. Von dem gesungenen Text ist nur das

wenigste zu hÃ¶ren, und ein groÃ�er Mangel ist, daÃ�

bei einem solchen Werk, zu dessen VcrstÃ¤ndniÃ� und

WÃ¼rdigung die Bekanntschaft mit dem Wortinhalt so

unerlÃ¤Ã�lich, nicht fÃ¼r Vertheilung des gedruckten Ter,

tes gesorgt wird. Auf diesen Mangel wollen wir hier

nicht tiefer eingehen, wohl aber beilÃ¤ufig bemerken, daÃ�

die hiesigen Coneertprogramme Ã¼berhaupt mit unver-

zeihlicher Leichtfertigkeit behandelt werden. Bon einer

mÃ¶glichst genauen Bezeichnung der vorgetragenen MuÂ»

sikstÃ¼ckc ist kaum die Rede; Angabe der Nummer und

Tonart einer Symphonie, eines Streichquartetts oder

sonstigen Werkes scheint, mit Ausnahme der weltbe-

kannten grÃ¶Ã�erÂ« Erzeugnisse erster Meister, diesen Her-

ren etwas ganz ZufÃ¤lliges und Unwesentliches zu sein,

als sei es Ã¼berhaupt nur darum zu thun zu musiciren,

das heiÃ�t, das Publikum durch irgend welche Musik

fÃ¼r ein paar Stunden zu ergÃ¶tzen. Es aber durch

schÃ¤rfere Bezeichnung in Stand setzen, das GehÃ¶rte und

etwa davon mit nach Hause Genommene an ein Be-

stimmtes anzuknÃ¼pfen, zu Hause vielleicht mittels Durch-

sicht des genossenen Werks tiefer darin einzudringen,

und durch solche Anregung ihr Publikum bilden und

fÃ¶rdern, das fÃ¤llt ihnen nicht eiÂ». Daraus geht her-

vor, anf wie tiefer Stufe kÃ¼nstlerischer Einwirkung das

hiesige Conccrtwcsen bis jetzt noch steht. Wie ganz

anders wird nicht der ZuhÃ¶rer mit dem Charakter

eines grÃ¶Ã�ern Gesangwerkes vertraut, wenn er durch

den Text iÂ» dasselbe eingefÃ¼hrt wird. Erst dann wird

eÃ¶ ihm mÃ¶glich es aufzufassen und die SchÃ¶nheiten

zu empfinden. Man denke sich nnr die Fragmente

ans den fÃ¼r das groÃ�e Publikum ganz verschollenen

Gluck'schen Opern, oder Beethovens ganz unbekannÂ»

ten â•žFidelis", und vollends die â•žRuinen von Athen",

von deren Sujet und Veranlassung die ZuhÃ¶rer auch

nicht die geringste Ahuung hatteÂ», und Ã¼ber deren Ur-

sprung mir in der Journalistcnloge von den Leuten

selbst die ex olliciÂ« Ã¼ber das Werk zÂ» berichten hatÂ»

ten und sich ini FinsterÂ» tappend die Sache zu ver-

deutlicheÂ» suchten, das Wunderlichste von der Welt

zu Ohren kam! DaÃ� die herrliche Musik vermÃ¶ge der

ihr iuwohnenden Kraft durchdrang und grÃ¶Ã�te BegciÂ»

sterung hervorrief ist kein Wunder; welch' ganz ande-

rn GenuÃ� aber und welche Belehrung zugleich, wÃ¤re

es gewesen, wenn daS Programm den Text gebracht

und deÂ» ZuhÃ¶rern von vorn herein den richtigen Stand,

pnnkt angewiesen hÃ¤tte. Solche FÃ¼rsorge lÃ¤ge zunÃ¤chst

und vor allen anderÂ» der Direktion der Conscrvatoir-

Concerte ob, und das ihr die Wichtigkeit einer solchen

PflichterfÃ¼llung nicht lÃ¤ngst cinlenchtete, lÃ¤Ã�t sich kaum

erklÃ¤ren. Ist doch die Nichtvcrthcilung von gedruck-

ten Texten, bei grÃ¶Ã�crn Tonwerkcn eine VersÃ¼ndigung

am Werke selbst und ein Mangel der hier bei jeder

Gesangsscene und jedem Chorgcsang peinlich empfun-

den wird nnd deÂ» VollgcnnÃ� verkÃ¼mmert.

Die Gesellschaft gab acht Concerte, zwei geist-

liche in der Charwoche Abends und ein neuntes und

letztes zum Besten des Pensionsfonds des KÃ¼nstler-

Vereins. Da die AusfÃ¼hrung in allen die ge-

wohnte vorzÃ¼gliche war, so wollen wir hier uns

mit der AnfÃ¼hrung der vorgetragenen Sachen be-

gnÃ¼gen, nnd nur wo es Roth thut kurze Bemer-

kungen hinzufÃ¼gen. Von Beethoven s Symphonien,

auÃ�er den erwÃ¤hnten neuesten, CÂ»Dur, CÂ»Moll, Pa-

storale, jede zwei Mal, B-Dur, D-Dur, AÂ«DÂ»r

und Groica; die C-Dur unÃ¼bertrefflich schÃ¶n und geist,

reich vorgetragen. Das Ste Concert am lten April

macht gleichsam Epoche in der Geschichte dieser Con-

certe. Zum ersten Male gingen zu Anfang des Scherzo

die ContrabÃ¤sse mit in's Feuer, die bisher, eiÂ»er selt-

samen Grille Habcneck's zufolge, stets geschwiegen

hatten und so zwciundzwanzig Jahre lang die ViolonÂ«

cellen allein inS Feld rÃ¼cken lieÃ�en. Habencck hatte

keinen andern Grund dafÃ¼r, als daÃ� es so besser klÃ¤nge,

was ihm Bcrlioz, der ob solcher Verbesserung grim-

mig ward, nicht ausreden konnte. Ferner, von Haydn's

Symphonie die Site G-Dur, deren Scherzo mit un-

vergleichlicher Delikatesse vorgetragen, wiederholt wer-

den muÃ�te; von Op. 75 des Andante, von Op. St

B-Dur das Finale, und zweimal.die bekannten Frag-

mente voÂ» alleÂ» Saitcninstrnmenten ausgefÃ¼hrt, mei-

sterhaft. Im Ltcn Concert kam eine neue Sympho-

nie von Mad. Farrenc zu GehÃ¶r, die groÃ�en und

verdienten Beifall fand; ein Werk im Mozart'schen

Style, edel empfunden, schÃ¶n gedacht, mit feiner geÂ»

schinackvoller Arbeit, trefflicher DurchfÃ¼hrung und ge-

lungener Jnstrumentirung. Wie ernst es ihr um die

Kunst ist, und welch' ungewÃ¶hnliche Stufe kÃ¼nstlerischer

Ausbildung sie einnimmt, hat die geachtete Frau, die,

beilÃ¤ufig bemerkt, zugleich eine sehr tÃ¼chtige Pianistin

ist, wiederum auch hier bewiesen. Von grÃ¶Ã�eren Ge-

sangssachcn hatten wir zwei Mal die Fragmente aus

der â��Vcstalin", znm groÃ�en Triumph des anwesenden

Componistkn, dessen HarthÃ¶rigkeit leider fast zur Taub-

heit geworden ist; ferner Scene, Chor nnd Marsch aus

dem â•žJdomeneo", die â•žRuinen von Athen", den vierten
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Theil von Davld's KolumbuS, zwei ausgelassene Num-

mern aus dem â•žPropheten", Ehor der klagenden MÃ¼tÂ»

ter und Marsch, beide sehr schÃ¶n; zwei Nummern auS

Berlioz'S â•žFaust", Gnomenchor nebst Svlphcntanz

nnd Racoczimarsch, womit der Hyperromantiker seinen

ersten triumphirenden Einzug in das klassische Reper-

toir der Conservatoirconcerte hielt. Im fÃ¼nften Eon-

certe kam Halevy's â•žGefesselter Prometheus" zum Bor-

trag, Text von des Componisten Bruder Leon nach

dem Aeschvlos bearbeitet, aber mit hinzugedichtetem

SchluÃ�gesang. FÃ¼r Bertheilung des gedruckten Tex-

tes war dieses Mal gesorgt worden, wahrscheinlich

vom Componisten selbst, da er Neues eingefÃ¼hrt, und

eS ihm darum zu thun war, das Publikum durch

eine vorbereitende ErklÃ¤rung zur gewÃ¼nschten WÃ¼r-

digung geneigt zu machen. Das Neue bestand in der

versuchten EinfÃ¼hrung von ViertelstÃ¶nen nach Art der

Griechen. Die ErklÃ¤rung lautete wie folgt: â•žEs hat

dem Componisten begreiflicher Weise nicht einfallen kÃ¶nÂ»

nen, eine gÃ¤nzlich und wohl fÃ¼r alle Zeiten entschwun-

dene Musik wieder ins Leben zurÃ¼ckzurufen; nur hat

er in einer Nummer dieser Composition, dem Chor der

Okeaniden, versuchen wollen, einen Begriff von der

Wirkung der VicrteltÃ¶ne zu geben, dieses charakteri-

stischen Elements der enharmonischcn Tonleiter der

Griechen. Man darf ihm Ã¼brigens zutrauen, daÃ� er

die erhabene Einfachheit, eines der herrlichsten DenkmÃ¤-

ler deS griechischen Genius, mit gebÃ¼hrender Hochach-

tung werde behandelt haben." Im Ganzen eine sinn-

volle Composition, mit schÃ¶nen Recitativcn und einzclÂ»

nen ergreifenden Stellen, die Jnstrnmcntirung hÃ¶chst

angemessen, der Chor wirksam behandelt; was aber

die BiertcltÃ¶ne betrifft, so kann der Versuch ein ver,

unglÃ¼ckter genannt werden, insofern die nur in dem

Chor sparsam angebrachten griechischen Intervalle auf

den Geigen in der zu geringen nnd kurzen Anwendung

keineswegs dazu beitragen der Musik einen charakteri-

stischen Anstrich zn geben, sondern eher den widrigen

Gindruck des falschen Greifens hervorbringen. Die Par-

tien der Gewalt, Dem. Montignv, Vulkans, Battaille

und der Chor der Okeaniden wurden gut vorgetragen,

nicht durchweg genÃ¼gend der Prometheus von Gucv-

mard. An kleincrn ChÃ¶ren und Gcsangssoli wurden

gemacht: Leisring's 0 lilii zweimal und stets wieder-

holt, XÂ»s l'rinits, Mozart s ^ve verum, trefflich vor-

getragen, desgleichen Marsch auS Gretrv's â•žveux sv,-

res", Chor auS â•žJudaS MaccabSus", Cherubim'Â«

^ve KKris mit englischem Horn, Ã¶sneckiotus von Havdn,

Gebet auS Mehul'S â•žJoseph", Â«klertorio von Le

Sueur, eine meisterhafte Composition mit meisterhaften

Solovortrag von Alexis DÃ¼pont; Marcellos Psalm

Lcieli immerisi, zweimal; pulvis etc. Motette von

Mozart; Arie von Mozart, gesungen von Battaille;

Stradella's berÃ¼hmte Kirchenarie, ausgezeichnet gesun-

gen von Roger, Arie ans Handels Rinaldo neu in-

strumentirt von Meverbeer, vorgetragvn von Mad.Viar-

dot, Arie der Donna Anna, OuÃ¤ele elo., von der-

selben und vove 8ono von Mab. Castellan. An Ouver-

tÃ¼ren hatten wir; Eurvanthe, Oberen (zweimal) Frei-

schÃ¼tz und Tell. Alard trug einen Beethoven'schen Vio-

linsatz vor, Leroy ein Klarinetti-Concertino von Berr,

und PrÃ¼dent sein svmphonistischcs Clavicrconcert, daS

ohne Hervorragendes zu bieten, doch ein ehrenwerthes

Streben verrÃ¤th und durchaus nicht das Orchester zum

bloÃ�en TrÃ¤ger leeren VirtuosengeprÃ¤nges herabwÃ¼rdigt.

Sein Vortrag war gut und fand Anerkennung.

Das waren fÃ¼r diesmal die Leistungen der Con-

scrvatoirgescllschaft. Die alljÃ¤hrlichen beiden geistlichen

Concerte, Â«oncerts spirituels, zu welchen leichter EinlaÃ�

zu finden ist, als zu den andern, weil sie nicht zum Abon-

nement gehÃ¶ren, heiÃ�en â��geistlich" wahrscheinlich weil

sie in der Charwoche, am Charfreitag nnd Ostersonn-

tag, Abends stattfinden, sonst wÃ¼Ã�te ich keinen Grnnd.

Was man hier heutzutage unter jener Bezeichnung verÂ»

steht, geht daraus hervor, daÃ� das Conccrt vvm

Charfrcitage zum groÃ�en EntzÃ¼cken deS Publikums mit

Rossini's TcllouvertÃ¼re schloÃ�.

Als zu Anfang des ersten ConccrtS nach langer

Unterbrechung KÃ¼nstler und ZuhÃ¶rer wie gewÃ¶hnlich

sich wieder eingefunden hatten und Alles beim Alten

war, und nur der alte Habcneck fehlte, der GrÃ¼nder

und bildende Bater dieser Anstalt, auf dessen trotzig

verdrossenem Antlitz sonst Aller Blicke ruhten, und den

jetzt keiner zu vermissen schien, da ward mir schwer

Â«m's Herz. Die Loge, in welcher vormals die kÃ¶-

niglichen Prinzen saÃ�en stand leer. Solche Momente,

die an irdische VergÃ¤nglichkeit und an die VergeÃ�lichÂ»

kcit der Menschen mahnen, kÃ¶nnen die Seele mit unbe-

schreiblicher Wehmuth erfÃ¼llen.

Aug. GathÂ».

<Schlu, folgt.)
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Talon s und CharakterstÃ¼cke.

Fr. Ed. Wilsing, Gp. II. chumore,Ke (in cononilcher

Form). S,rlin, paez. ^ Thlr.

Mit dem Humor sowohl, als auch mit der Gelehrsamkeit

ift eÂ« nicht so arg; der ersteÂ« scheint sich ziemlich beengt zu

fÃ¶hlen iu seinem canonischen SchnÃ¼rleib, Â»ud die letztere be-

gnÃ¼gt sich damit, olÂ« zweistimmige Nachahmung In der Ok-

tave zumeist aufzutreten. Kirnberger und andere Canoniker

wÃ¼rden die Sache nicht streng genug finden, wir aber begnÃ¼-

gen Â»nÂ« damit.

A. Dreyschock, Wp. 55. rsntsisis. Schott. 1 Fl.

Ziemlich trocken, fast Â«Â»'Â« Lederne streifend. NebrigenÂ«

ift fÃ¼r den Spieler einiger Uebuugsftoff Â»orhaudeÂ», wenn auch

daÂ« StÃ¼ck nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig schwer ift.

G. A. OSborne, Vp. so. 8ecÂ«lic> riuie <Ze ?erlss.

dloroesu 6e Lslon. Schott. 45 Kr.

Sin zweiter Perlen-Regen!! â•fl Wir kennen den ersten

nicht; aber wenn die PerleÂ» nicht achter und Vesser gewesen

find, alÂ« die, welche der zweite Regen Â«Â«Â«schÃ¼ttet, so glauben

wir nichtÂ« verlÃ¶reÂ« zu haben.

R. Willmers, Gp. KS. ?si,tÂ»isis ckÂ« c<mcert sur le

kropliete. SreitKopk u. HÃ¶rtel. 1 Shlr. 5 Ngr.

Eine Mufterkarte Â»ou loors Ã¤e lorce aller Art! Wer

nicht Spieler erster GrÃ¶Ã�e ist, wird nur schÃ¼chtern zu diesen

Arpeggien- und Trillergnirlanden aufblicken dÃ¼rfen; aber fÃ¼r

die Clavierpauker psr Â«celleuce wird eÂ« eine Wonne sein, in

diesem Meer von Schwierigkeiten sich zu baden und mit ner-

viger Faust die Wogen zu zertbeileÂ». Wir, alÂ« Kritiker, wa-

gen uur die schÃ¼chterne Frage: WÂ« bleibt daÂ« Herz, der

Seift?! â•fl

I. Schulhoff, Wp. 26. Â«Ã¼sntabile pour le ?isnÂ«.

Schott. 4b Sr.

Sin StÃ¼ck im Notturno-Charakter, GeÂ«-Dur, VTact;

zeigt Ã¼brigenÂ« weiter nichtÂ« HervorstechendeÂ«.

I. Schulhoff, Vp. 27. Irois 16x11Â«Â» (2me Suite).

Schott. I ^l. 30 Ar.

Tie Idyllen habeÂ» die Ueberschrifteu: ?rÂ«Â» ckÂ« 1Â» lvu-

lÂ»iue, cksos leÂ» bois und Limsocde mÂ»liu. Sie bestrebeÂ» sich

dieseÂ» ihreÂ» TitelÂ» zn genÃ¼geÂ»; aber zumeist fehlt der romauÂ»

tische Hauch, und die Figuren sollen andeuteÂ», waÂ« der inÂ»

wohnende Geist nicht ganz Â«Â»Â«zudrÃ¼cken vermag. UebrigenÂ«

sind die StÃ¼cke flieÃ�end und ist der VirtuositÃ¤t Â»lcht AlleÂ«

aufgeopfert.

I. MoscheleS, Vp. IIS. Ã¶rsncle Vslse. Â«iltner.

15 Ngr.

Die mancherlei Feinheiten und Pikanterien in dem Wal-

zer werdeÂ» Ihm Freunde erwerben. Die GedankeÂ» an sich

find uicht so besonderÂ« interessant, aber sie treten iu einem

GewÃ¤nde auf, daÂ« sich mit eiuer koketten Grazie um sie dra-

pirt nnd ihnen Relief giebt.

I. WielhorÃ¶ki, Vp. 20. 2eme 8rsn6e Slsrcde. War-

tchau, K. drittlnÂ». 20 Ngr.

Ein kleiner Marsch, Â»ach dem Ã¼brigeÂ»Â« Niemand marÂ«

schlren kÃ¶nnte; nur fÃ¼r solche, die Mutter Natur mit groÃ�en

Hindev und langen Fingern begabt hat. GewÃ¶hnlicheÂ« The-

ma, auÂ«ftafflrt mit RiesevaccordeÂ» (deshalb wahrscheinlich

groÃ�er Marsch); kurz: eine Plackerei Â»m Nichts.

A. Tausig, Vp. 3. Ã¶grceuÂ»e. Warschau, K. Friedlein.

20 Ngr.

Nicht ohne Geschick gemacht; eiÂ»e natÃ¼rliche Melodie, die

Begleitnng einfach, weniger virtuosemÂ« Ã¤Ã� ig gehalteu; somit

Â»lcht zu schwer, und denen zu empfehlen, die nicht gern groÃ�e

und schwierige SalonftÃ¼cke in die Hand nehmen. Sonst ent-

hÃ¤lt daÂ« StÃ¼ck nichtÂ« SigenthÃ¶mlicheÂ« und HervorstechendeÂ«.

I. Nowakowsky, Vp. 34. GallcÃ¼e. Warschau, K.

Frieolein. 25 Ngr.

Eine CompositloÂ», die sich durch kernige und krÃ¤ftige Ge-

danken vor vielen andereÂ» dieser Art auszeichnet. AnfangÂ«

treten diese Gedanken bei einfacher Begleitung der HarmonieÂ»

recht deutlich hervor; doch bald werdeÂ» sie durch Â»irtuoseuÂ»

maÃ�ige Passagen, die sich alÂ« Hauptsache Â»ordrSugen, Ã¼ber-

tÃ¤ubt. Die Piece ift demnach nur fÃ¼r geÃ¼btere Spieler, die

Â»or vielen Noten nicht zurÃ¶ckbeben, bestimmt, und diesen zÂ»

empfehlen.
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Neue Musikalien

m, p>r/aSÂ» vvÂ» <?, F^ueHkKa?Â»Â«kk in

verssnckt Â»m I.^pril 1SSV.

WrÂ»IÂ»I>Â«r, k!Â» VÂ», Lrbeiterungev. Kleine 8tÃ¼Â«Ke

Ã¼ber belieble Klelockien sÃ¼r ckss?isnokorte. 0p. 152.

Lest 1. Oie LifeÂ«, von Lsbikkv â•fl 8cbÂ«Ã¤bi-

Â«Â«des Volkslieck: Klorzen muss icb sort von

Kier â•fl Die l'roubackours, Wsl/er von Lsn-

Â»er. 15 8gr.

Hell 2. 8cbÂ«Ã¤bjsi:Kes Volkslieck: Kluss i ckevn â•fl

^InensÃ¤nger-IvIsrscK â•fl 0slÂ«v Ã¼ber: ^ck wenn

cku Â«Ã¤rst mein eigen. 15 8zr.

T?SlIÂ»rIl>lS, Vglse Â«rs Kls^urKs besickes s l?oIKs.

Kecolleclion ok tbe comtrv lile sÂ«r tbe ?isno-

forte.

10 8Â°r.

R,IÂ«Ã—SrIirÂ»I>2, 8smmlung suserlesener Liecker

unck 0esÂ»nge mit Legleitung ckes ?isnosÂ«rte.

I>sr. II. Ã¼Ã¼bmsteckl, Ã¼ebr ein bei mir. 7^8gr.

â•ž 12. , Liebestreu. 7^ 8gr.

â•ž 15. , Die Liebe vergebet nickt. 5 8gr.

â•ž 17. , 0srtenlieboKen. 5 8gr.

â•ž 25. , KIsÂ«e. 5 8zr.

â•ž 26. , Serubigung. 5 8gr.

â•ž 31. Liebe, L., Ls msg cker lslde Herbst nun

bslck erscdeinen. It) 8Â«r.

â•ž 32. riÃ¼szel, 0.. vnter ckev Linckeo. 10 8gr.

AeKnÂ»Â»Â»Â»Â», IT., 4 Duette Crsv-lieck â•fl lob

ckenke Dein â•fl Lr unck 8ie â•fl Wiegenlieck) sÃ¼r

8oprsn unck 'kevor mit Rezleitung ckes t?isnÂ«IÂ«rte.

Â«p. 78. 1 IKIr. 5 8gr.

ApaKr, I.., 8eÂ«tett sÃ¼r 2 Violinen, 2 Violen unck

2 Violoncelles. 140stes Werk. 3 Iblr.

VÂ»NÂ«Â»Ibnni, k?Â»Â«Â»eler, fÃ¼r pisnosorle, fÃ¼r

1850. 3ler ^slirgsnÂ«. 15 8gr.

en>pkÂ«dI>iiiUÂ»vertKe HuÂ»lltÂ»llleii,

velcde sc, eben in uoserm Verlsg ersckieuen unck ckurcd slle

Â»olicke KlusiKKsncklungen iÂ» bedienen sinck:

Stouxian, Wsdres l!Iucll ist nur bei ckir! t. I 8iogst. mit pisno.

S Sgr.

Seet/iÂ«Â«en, LS Â»ckolliscke t.iecker s. 1 Linkst, mit pisno, Viol.,

Vcelle obligsl. Â«p. >Â«8, I.ies. III, IxlKIr,, ckilÂ« l.iek. IV,-s. 1

Lingsl. >i. LKor, IKIr. >eue Urig.Â».4uÂ»g.

SeetKoven, SonstÂ« p. pisno. 0p. 109. >euÂ« vrig.-^usg. j IKIrÂ»

lZiuiiani, l.Â» luvÂ» per 8oprÂ»no o lenore. S Sgr.

Gumbert, 0 lieb' so Isng' cku lieben llsnnst! ^Kenckstille, f. I,

liesÂ« 8limme mit pisno. vp. SO. 17j 8gr.

ZFa/^vz/, VIÂ« HtÂ«Â»eÂ»LeÂ« â•fl l.Â» kÃ¶e sui roses, Komi-

scbe ^Â»uberoper in S ^Klen von Scribs. Vollst. OIsv.Â»^usiug.

Ã¶uveilure k. pisno unck s. UrcKesler, 20 Sgr., so Â»je Â»IIÂ« 17

Lesi>nÃ�s->uinrverll i> ?dlr.

/Kring, Wrsngel - Usrscb mit ckem Wrsngelliecke, f. l, Singst.

2j 8Â»r., k. 4 Mauerst. 8zr., s. pisno nebst VrsngelÂ»

msrsck von Lrsiisvi 7j 8gr,, f. ljsrmoniemusill l ?KIr.

/5oL, kiÂ»liÂ«nÂ»IÂ»Ligentdum s. KlKunerebor, s. 1 Singst. 10 Sgr.

^Â«nk/cz/, l,r. ksnloisie sur t.ucis cki t,snzmermoÂ«r p. Vision Â»vec

pisno. Ij IKIr.

Wellen, Voltisliecker, frei desrb. kÃ¼r 8oxrÂ»o, Xlt, leoor, vsss.

S t.iek. Â« I IKIr.

6uUat, 8Â»ItÂ«reIIo cki Â«omi, per il PNÂ«., l)p. 49, 17^ Sgr.

KotdKSppcKen â•fl LKsperon rouge, Â» 4 msinÂ», vp.SV, SS 8gr.

zilegro cki Ã¶rÂ«urÂ» p. Pisno, 0p. S9, Â«r. Iâ•flS. i 17j 8gr.

Lecarpentier, Potpourri Â»u> Kosensee von Uslevv, kÃ¼r pisno.

2Â« 8gr.

Loewe, LlocllentKÃ¼rinerÂ» IScKlerleiv, s. 8Â«prÂ»n ocker leoor unck

pisno. Â«p. 112. tÂ« 8Â»r.

Z^encketÂ«o/>nÂ»Ã¶art/loK!>/, 8eerllgvvs 8edeickelieck, k. t 8ingsl. unck

pisno. 7j 8Â«r.

Ale^erÃ¶eer, I^ells, s. 8Â«prsv, S 8gr. ^ossorckerung ?ur triebe, l.

8Â«prÂ»n, ?j 8gr. IckenscKenkeiocklieb, k. Ksss, 10 8gr. 2le ^utl.

Afusarck, gusckrille Â»ns: vis Kosevlee von Uslevz?, kur pisno.

IÂ« 8Â«r.

^Vat?iuÂ«ui, 6 I.iecker von Leibel, s. 1 8ingst. LS 8gr.

Veiten, Neperloire cke l'Opirs p. I. jeuneÂ» pisvisles: Lrnsvi,

velissrio, l.Â» ksvorils, psrisinÂ», propbele, loroeo. Op.4S et

S2. s 7jâ•fl10 8Â«r.

Ã—<Â»Ã—Kn, ksnlsisie drill, sur l.Â» ksvorilÂ» cki I>Â«oÂ«elli, p. pjsno

2Â« 8gr. ckilÂ« 5 4 rosins 1 IKIr.

Sammlung von ^Ã¤rÂ«Kkn cker X. preusÂ». ^rmee Â»uf ^. veleKI

8. Â»I. ckes KÃ¶nigs, ^irsug, k. pisno. l.iek. XI, entk.: velliir-

msrsck, comp, von I. K. U. prinlessiv LKsrlollÂ« v. preussen;

psrsckemsrscd, comp, von I. Ii, Ii. U. Lrosssurslin vlgs ; Wrsv-

gelmsrsck von Hering; 2 UsrscKe von Wieprecbl. SO 8gr.

ckilÂ» k. rlsrmoniemusili, i> 1 IKIr.

ScKkieFer, Â«ur Â»us t.iede! f. l Singst. Op. 24. l2z 8gr.

ScKIottmann, t>iecker sus t.oeÂ»enslrin's liiockergsrteu s. 1 8ivgst.

unck pisno. 2d 8gr.

Stracketta, celedre >riÂ» ckel I6S7 p. con PNÂ«. 7j 8gr., s.

8Â«prsno Â« lenore 7j 8gr., ckito con Xce. cki 2 Viole, Veello,

Lssso e pisno IS 8gr.

2 I^c>UuiiÂ«ier Â»ns: VersprecKen divler'm tteerck. S 8gr.

Vagner, Irsnscript. lscilÂ« p. pisno. ?ir. IV: IZsIsÂ«', derÃ¼limte

>VÂ»l2erÂ»^riÂ», Iv 8gr.; ^mi ck. I. leunesse, 7j 8gr.

Sternau, Verbinckencker lerl zu (!. Â»l. v. Webe?Â» vollst. KlusjK

preciosÂ». S 8gr.

Ã¶erliv, ^Â«Â»^Â«Â»Â«Aer'scKe Kuck- u, Â«usilidcklg.

Â«SÂ» Vinjelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. Â»erdeu zu tj Ngr. berechnet.

Druck von Ar. SlKckmann.
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FÃ¼r die Orgel.

Friedrich KÃ¼hmstedt, Wp 5. 25 leichte und melodiÃ¶le

Wrgelvorspiele zum Gebrauch beim Gottesdienste. â•fl

Erfurt, G. w. KÃ¶rner. Hctt I, !5 Sgr. Hett 2,

15 Sgr. Lompl. 25 Sgr.

Die uns vorliegendeÂ» Orgelvorspicle sind Ar-

beiten eines anerkannten Coniponisten und Theoretikers.

Man findet nicht lange, ausgefÃ¼hrtcre Orgelscitze, oder

wohl Fugatos und Fngcn; sÃ¤mmtliche StÃ¼cke sind im

Gegentheilc kurz, dabei durchgÃ¤ngig melodiÃ¶s gchalÂ»

tcn. Ucbcrall zeigt sich Leichtigkeit und FluÃ� in der

FÃ¼hrung der Stimmen, obwohl wir nicht immer ein-

fache, die Melodie begleitende Harmonien vor uns ha-

ben. Imitationen begegnen uns zwar oft, allein sie

sind ungezwungen und an geeignetem Orte angebracht:

Ã¼berhaupt stÃ¶rt die harmonifche Behandlung Â»ic den

ruhigen Gang der Melodie. Die SÃ¤tze kÃ¶nnen, wie

auch der Titel besagt, fÃ¼glich beim Gottesdienst be-

nutzt werden, doch kann sich Reccnscnt hinsichtlich der

Vorspiele in ungeradeÂ» Takttheilcn mit dem Compo-

nisten nicht einverstanden erklÃ¤ren. Hat das Vor-

spiel zunÃ¤chst den Zweck, die Gemeinde auf das zu

singende Lied vorzubereiten, so dÃ¼rfte wohl diejenige

Taktart, die niit unserm langsam einhergehenden Cho-

ral gleichen Schritt hÃ¤lt, also die gerade, die geeig,

Â«erste sein, kn den Choral Ã¼berzuleiten, zumal da Cho-

ralmelodien in entgegengesetzter Taktart zu selten vor-

kommen. â•fl Es ist dieses Werk wohl wrrth, in die

HÃ¤nde von Musikern zu gelangeÂ»; vorzÃ¼glich aber ist

es Seminaristen, die Mnsik und besonders das Or-

gelspicl mit Ernst und Liebe betreiben, zu empfehlen,

denn es dÃ¼rfte diese ebenso anregen, als ihnen groÃ�en

Nutzen gewahren.

Friedrich KÃœHmftedt, Gp.18. v,cr Fugen als NachÂ»

spiele kÃ¼r die Orgel. â•fl ErkÃ¼rt, T. w. SÃ¶rner.

Pr. 125 Sgr.

Auch diese StÃ¼cke bekunden die gewandte Â»nd

sichere Hand des Componistkn. Gs fehlt ihnen nicht

an Frische und Schwung, auch entbehren sie nicht der

nÃ¶thigen Steigerung; durchgÃ¤ngig gewahrt man eine

leichte und flieÃ�ende Behandlung der Stimmen. OhÂ»-

geachtet des ganz einfacheÂ», fast mir in Sekunden einÂ»

herschrcitcndcn Themas der ersten Fuge in G-Moll,

ohngcachtct der ebenfalls einfach anhebenden Bewegung

in derselben, ist die Fuge geschickt genug gearbeitet,

um nicht monoton zn wirken. Rhythmisch wie auch

melodisch bewegter ist das Thema der 4tcn Fuge in

A'Moll, in welcher besonders ein, aus nur drei TÃ¶-

nen bestehendes Motiv aus dem Thema, entsprechend

verarbeitet, sich bis an den SchluÃ� hinzieht. Die

Sie Fuge, ebenfalls in A-Moll hat zuÂ», Thema die

Iste Strophe dcS Chorals: O Haupt voll Blut und

Wunden, und dient auch als wÃ¼rbiges Vorspiel zu

diesem Choral. In Folge des ansprechenden Themas,

sowie der leichten FÃ¼hrung der Stimmen ist die 2te

Fuge in D-Dnr die frischeste des HcfteS, und gewiÃ�

wird diese, auf dem vollen Werke gespielt, von mÃ¤ch-

tiger und erhebender Wirkung seiÂ», wenn der Spieler
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versteht, die ihr inwohnendc Frischt durch lebendige

Auffassung auf den HÃ¶rer Ã¼berzutragen; die vorherÂ«

besprochenen S Fugen erfordern wegen ihres mehr ru-

higen Charakters durchaus auch einen ruhigen und ge-

messenen Bortrag. In technischer Hinsicht bieten sie

dem grÃ¼ndlich gebildeten Spieler keineswegs besonÂ»

dere Schwierigkeiten.

I. G. Herzog, wx. 2Â«. fÃ¼nfzehn VrgeittiicKe zur

Uebung und zur Kirchlichen Anwendung. â•fl Erfurt,

V.M.KÃ¶rner. H.tt I. 12; Sgr. Hctt 2, I2^Sgr.

Gomvl. 2Â« Sgr.

Herr Herzog ist sowohl als Componist wie auch

als Orgelspieler rÃ¼hmlichst bekannt. Von den zur

Besprechung uns vorliegenden Borspiclcn haben uns

vorzugsweise die beiden auf recht interessante Themen

erbauten Fugen, sowie die Choralbearbeitungen gefal-

len, wÃ¤hrend in den meisten andern Vorspielen die

Einheit die Fortspinnung und Verarbeitung eines Ge-

dankens uns zu fehleÂ» schien. So fÃ¤ngt zum Bei-

spiel das Trio Nr. 4 mit einem zur Verarbeitung ganz

sich eignenden guten Motiv an, bald aber hÃ¶rt man

andere Figuren, bis man endlich am SchluÃ� es noch

einigemal vernimmt. SÃ¤mmtliche SÃ¤tze sind leicht

und erfordern kein besonderes Studium; sie dÃ¼rften

gewiÃ� auch ihre Freunde finden.

G. Albrecht.

Z e u g n i Ã�,

betreffend ein von Hrn. H. I. Haseneier, Instrumenten-

macher In Coblenz, neu erfundeneÂ« Blase-BaÃ�instrument,

genannt

Contra - Gallovhon,

Herr H. I. Haseneier prÃ¤sentirte mir im De-

eember v. I. ein neues Blase-BaÃ�instrument â�� nach

seiner Angabe im Jahr 5 Â«47 von ihm erfunden, und

jetzt, nach vielfÃ¤ltigen Versuchen, zur AusfÃ¼hrung ge-

bracht, â•fl mit deÂ». ErsucheÂ», dasselbe einer sorgfÃ¤lti-

gen PrÃ¼fung in Betreff seines Tonumfanges, deÃ¶ Ton-

charakterS und seiner Wirkung sowohl im Orchester

wie bei Militair-MusikchÃ¶rcn zu unterwerfen.

Nachdem ich das Instrument wÃ¤hrend der bei-

den letzten Monate den mannigfachsten PrÃ¼fungen Â«nÂ»

lerworfen habe, indem ich eS mir von dem Erfinder,

sowie von andern Fagottisten mehrfach vorblasen lieÃ�,

und seine Wirkung in einer Probe des Musikchors

LÃ¶ten KÃ¶nigl. Jnfanterie-RegimentS, dessen BaÃ�be,

setzung auS S Fagotten, 2 Tenorhorn, S Posaunen,

1 chromatischen BaÃ�horn und 2 BaÃ�tubaS bestand,

sowie in einem unter meiner Leitung stattgehabten Eon-

ccrte, in welchem die BaÃ�besctzung aus 2 Fagotten,

4 BaÃ�posaunc, Â» Violonccllen, 6 Contra-BÃ¤sscn und

aus einem Gcsangchor von circa 24 Bassen bestand,

beobachtet habe, â•fl ertheile ich Herrn Haseneier mit

Freuden das folgende ZcugniÃ�, dessen Resultat dahin

geht:

â��daÃ� er in seinem Contra-BassophoÂ» ein Blase-

Instrument dargestellt hat, welches aufs VollstÃ¤n-

digste geeignet ist, Dasjenige fÃ¼r jedcS Militair-

â��Musikchor zu sein, was der ContraÂ»BaÃ� fÃ¼r's Or-

â•žchester ist, â•fl ein Instrument, welches in Betreff

â•žder Tonticfe, des Tonumfanges, der Leichtigkeit

â•ždes Ansatzes und der Geeignetheit fÃ¼r jede Art

â•žsowohl getragener Tonverbindungcn als Passa-

â•žgenwerks alles Dasjenige leistet, was in den letz-

â•žtcn Dccennicn, trotz unzÃ¤hliger Versuche, vergebens

â•žangestrebt wnrde.

AeuÃ�ere Gestalt: Das Contra - Bassophon

ist in Holz gebaut; seine HÃ¶he um nur einen Zoll

hÃ¶her wie die des gewÃ¶hnlichen Fagotts; seine Breite

wie die des chromatischen BaÃ�horns; seine Schwere

wie die der BaÃ�tuba. Es hat 19 Klappen und

keine FingerlÃ¶cher; ein etwas vergrÃ¶Ã�ertes Fagott-8

und Fagottrohr.

(Â«.Â«. Eine AusfÃ¼hrung des Instruments in Me-

tall behÃ¤lt sich der Erfinder vor.)

Tonumfang: Das Contra-Bassophon umfaÃ�t

3 Octavcn und Â« groÃ�e Terz. Der tiefste Ton Â« steht

eine Octave tiefer als das tiefste v des FagottS oder

Violoncll., also eine Quarte tiefer als der tiefste Ton

? der BaÃ�tuba, und eine groÃ�e Terz tiefer als der

tiefste Ton L des viersaitigcn Contrabasscs. Sein Um-

fang umfaÃ�t mithin die ganze Contra- oder teZfÃ¼Ã�ige

Octave, die groÃ�e oder K fÃ¼Ã�igc Octave, die kleine oder

4 fiifzige Octave und eine Terz der eingestrichenen Oc-

tave, und zwar in chromatischer SealÂ«. Seine Be-

nennung â•žContra-Bassophon" erscheint daher vollkom-

men gerechtfertigt.

Ansatz und Applicatur: DaS Contra-Bas-

sophon wird vermittelst eines etwas vergrÃ¶Ã�erten Fa-

gottrohrs geblasen. Alle TÃ¶ne sprechen mit derselben

Leichtigkeit und ohne grÃ¶Ã�erÂ« Kraftaufwand wie bei

den, gewÃ¶hnlichen Fagott an. Die Applicatur ist,

mit Ausnahme weniger Griffe ganz die deÃ¶ FagotteS.

Der Unterzeichnete hat sich davon Ã¼berzeugt, daÃ� jeder

Fagottist durch eine Uebung von einigen Tagen de<

Instrumentes der Art Meister werden kann, daÃ� n

alles das, was er auf dem Fagotte leistete, auch je-

des Passagenwerk mit Leichtigkeit auf dem Contra-

Bassophon ausfÃ¼hrt.

Toncharakter: Der Ton des Contra-Bafi>
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phons gleicht dem Ton eines ttZfÃ¼Ã�igen Orgclzungcn-

basses. Das bei jedem Zungeiibasse hÃ¶rbare Flattern

des Tones ist bei dem CoÂ»tra-Bassophon dnrch eine

von der gewÃ¶hnlichen etwas abweichende Construction

des RÃ¶hrchens bedeutend gemildert. WÃ¤hrend bei den

bis jetzt vorhandenen Blase-BaÃ�instrumenten die tief-

sten TÃ¶ne nur sehr schwer ansprachen, sich zu gehal-

tenen TÃ¶nen nicht eigneten, und gegen die hÃ¶hern In

der StÃ¤rke bedeutend nachlieÃ�en (wir erinnern nur an

die BaÃ�tuba, deren TÃ¶ne eigentlich nur bis zum Con-

tra-U vollkommen brauchbar, von da bis zum Eon-

tra-l? aber nur als kurz angestoÃ�ene NoteÂ» ausfÃ¼hr-

bar sind) so stellt sich dies BerhÃ¤ltniÃ� bei dem Con-

traÂ» Bassophon umgekehrt: HÃ¶he und Tiefe sprechen

gleichmÃ¤Ã�ig leicht an, und die tiefeÂ» Octaven nehmen

bis zum tiefsten o von Ton zu Ton aÂ» FÃ¼lle zu.

TonstÃ¤rke: Bei den Versuchen, welche der

Unterzeichnete mit dem Contra-Bassophon in Betreff

seiner Wirkung bei einem Militair-Musikchor und im

Orchester, und zwar bei der oben angefÃ¼hrten Starke

der Besetzung machen lieÃ�, hat er gefunden.

daÃ� daÃ¶ Instrument bei einem MilitÃ¤r-Mu-

sikchor, seiner durchgehendeÂ» ContraÂ»BaÃ�lage wegen

im Forte stets durchdringt, und daÃ� es sich, seiner

Geeignetheit wegen, den Ton vom Piano bis zum

Forte zu nÃ¼ancircn, vorzÃ¼glicher wie alle bis jetzt geÂ»

brÃ¤uchlichen Blasc>BaÃ�instrumcnte zum FundamentalÂ»

BaÃ� der Holzharmonie eignet.

2., daÃ� es im Orchester bei einzelnen Stellen,

wo es in die TÃ¶ne der unter den ContrabÃ¤ssen liegen-

den Terz (Contra-L bis Contra-L) tritt, von ganz

vortrefflicher Wirkung ist, so wie daÃ� es als VerstarÂ»

kung der ContrabÃ¤sse diesen eine grÃ¶Ã�ere und rundere

TonfÃ¼lle verschafft.

Das Contra-Bassophon steht in v. Es kann nach

Wunsche der Besteller in Ã¶ gestellt werden, wodurch

noch die beiden TÃ¶ne (halbe) II und Ã¶ der 32fÃ¼Ã�i-

gen Oetave erzielt wÃ¼rden, ohne daÃ� das Instrument

etwas in seiner Form und Spielart verlÃ¶re. Der

Componist hat auch die Notation des Contrabasses

dafÃ¼r anzuwenden. Ts folgt:

Scala des Contra - Laltophon in L.

Contra- oder ISfÃ¶Ã�ige Octave. GroÃ�e

Octave.

Eingestrichene Octave.

^ â•fl^?iZ^^^?Z^'t>â•flÂ»'sÂ» >^ â•fl?

Â«der Â«fÃ¶Ã�igÂ« Octave.

Kleine oder 4 fÃ¼Ã�ige

(M. Bei dem Contra-Bassophon in v klingen die

TÃ¶ne einen ganzen Ton tiefer wie sie geschrieben sind z.B.

^I^D klingt: ^^WZ

Coblenz den t7ten Februar 1850.

Der Musik'Director deÂ« KÃ¶nigl. Mufik-JnstitulS.

(I-.8.) gez. Lenz.

Kleine Zeitung.

Detmold. Der erste CyclnÂ« der vieSjÃ¤hrigen Winter-

Concertt brachte uns eine Reihe Â»vn zwÃ¶lf meist sehr interes-

santen Abenden. Jeden Mittwoch, sobald der letzte Klang der

VesperglockÂ« verstummt ist, finden wir die RÃ¤ume deÂ« Schau-

spielhauses angefÃ¼llt mit einer wartenden Menge, der zwei

Stunden gute Musik ein willkommenes poetisches Intermezzo

find in sieben meist sehr prosaischen Wochentagen. Die KlÃ¤nge

einer OuvertÃ¼re erreichen unser Ohr; sie erinnern an manchen

weit hinter vnÂ« liegenden Abend, wo entweder ScheraSminS

drolligÂ« SpaÃ�e, oder Adolars Minnegesang dieselben ZuhÃ¶rer

entzÃ¼ckte. Doch â•fl die Zeit ist vorÃ¼ber; dem CothurÂ» gehÃ¶rt

nicht mehr die BÃ¼hne, der Mime hat unÂ« verlasseÂ», Enterpe

allein gebietet dort.

ES lÃ¤Ã�t sich nicht lÃ¤ugneÂ», daÃ� die diesjÃ¤hrigeÂ» Concerte

mancheÂ« Interessante darboten, und sollte auch das Eine oder

daÂ« Andere darunter gewesen sein, was nicht eineÂ» Jeden an-

gesprochen, oder wofÃ¼r etwaÂ« BessereÂ« hÃ¤tte Â«Â»Â«gewÃ¤hlt wer-

den kÃ¶nnen, so kann man auf solche Einwendung einfach ant-

worten: â•žÃ¼ber deÂ» Geschmack ist Â»icht zu streiteÂ»." TÂ« mag

hier in der KÃ¼rze daÂ« Programm der zwÃ¶lf Eoncerte feinen

Platz finden:

I. 1) OuvertÃ¼re in C von BeethoveÂ». S) CoÂ»cert f. V.

Â»oÂ» David. S) Lobgesang von Mendelssohn. â•fl II. 1) Ouv.

zu Athalia von MeÂ»delÂ«sohÂ». S) Phantafle f. Vlol. von Mo-

liqÂ»e. S) Adagio und Rondo von Kiel fÃ¼r FlÃ¶te. 4) Ouvert.

z. Sirene. S) Symphonie in D von Beethoven. â•fl III. I) Ouv.

zu Euryznthe, S) Concertino f. Horn. S) Eoncert fÃ¼r Biolcll,

von Kummer, 4) Symphonie In A-Moll von Mendelssohn, â•fl

IV. 1) Ouv. z. Faust von Spohr. 2) Concertino f. Oboe von

Kalliwoda. S) Concert von Beethoven fÃ¼r Piano. 4) Onv. z.

Jphigeaia v. Gluck. S) Symphonie von Kalliwoda. â•fl V. I)

Onv. zur Melnflna. S) ConcertinÂ« von Prume fÃ¼r Violine.
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8) Jvtrvductlon ic. auÂ« den HugenotteÂ» fÃ¼r Harmouiemuffk.

4) Symph. Nr. Â« Â»ou Beethoven. â•fl VI. I) OuÂ». von Beeth.

2) Concert von Beriot sÃ¶r Diol. 3) Phautafle fÃ¼r Clarluette

von Wtepncht. 4) Symph. von F. Schubert. â•fl VII. 1) OuÂ».

zu Tel! von Rossini. 2) Phantasie fÃ¼r BlolcN. S) Potpourri

auÂ« der JÃ¼din fÃ¼r Harmoniemusik. 4) Symph, in A von

Beethoven. â•fl Vlll. I) OuoeitÃ¼re zu Timoleon. 2) Adagio

fÃ¼r Horn von LÃ¼beck. S) Adagio und Rondo fÃ¼r Violine von

Rode 4) Symph. in A-Moll von MendelÂ«sohn. â•fl IX. l) Ouv.

â•ždie Najadeu" Â«ou Bennet. â•fl 2) Eoncert fÃ¼r Violine von

Beethoven. 3) Scene aus den Hugenotten fÃ¼r Harmvnicmusik.

4) Potpourri fÃ¼r FlÃ¶te von Reinisch. S) Symph. von Haydn. â•fl

X. 1) OuÂ». zum FreischÃ¼tz. 2) Potpourri fÃ¼r Clarluette von

Gerke. S) Drel Quartetten fÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ». 4) OuÂ«. zum

Califeu Â«ou Bagdad. 5) Sypmh. in C-MÂ°N Â». Beethoven. â•fl

XI. I) OuÂ». zur StummeÂ» von Portici. 2) Zwei Lieder von

Schubert fÃ¼r Tenorhorn. 3) Phantasie fÃ¼r Violine von MSÂ«

ser. 4) Potpourri auÂ« der Belagerung Â«on Cvrinth fÃ¼r Harmo-

niemusik. S) Symph. in Ls Â»oÂ» Beethoven. â•fl XII. I) Ouv.

zum Oberou. 2) Concert In <! Â»ou Mendelssohn fÃ¼r Piano.

5) Lied Â«on KÃ¼cken fÃ¼r BaÃ�. 4) Adagio und Variationen fÃ¼r

Violoncll. von Kummer, kÂ») Symph. in G-Moll Â«on Mozart.

â•fl Die Violinpiecen I. 2, V. 2, IX. 2 wurdeÂ» vom Herrn

Landowsky, die Ã¼brigeÂ» II. 2, VI. 2, IX. 3 vom Herrn Schor-

manÂ» vorgetragen; nur Nr. Vlll. 3 wurde vom Hrn. Greve

erecutlrt. AuÃ�erdem waren die Soli fÃ¼r Clarluette in den

HÃ¤nden der HH. Meyer (VI. 3) und Richter (X. 2); Vlolcll.

FlÃ¶te, Oboe, Walrhorn und TenorhorÂ» waren vertreteÂ» durch

die HH. I. Schmidt, Reinisch, Knorr, CordeÂ« und GroÃ�. Er-

freulich war es, Â»eben den Pieren fÃ¼r Orchefterinstrumente noch

zwei Pianoforteeoncerte auf dem Programm zu finden, Â«on

welchen daÂ« Beeihovensche durch Frl. Meier, doÂ« MendelÂ«Â«

fohvsche durch Frl. Dornheim, einer fleiÃ�igen SchÃ¼lerin des

Hrn. Grussendorf, erecutirt wurde.

Hiernach verdienen noch zwei Ertra-Concerte der ErwÃ¤h-

nung. DaÂ« ersten, am 19teÂ» Januar, wurde von Madame

Corner gegeben, welche dabei durch die Kapelle, so wie im be-

sondereÂ» durch zwei SolovortrSge fÃ¼r Geige (Kapeklm. Klei)

und FlÃ¶te (H. Reinisch) unterstÃ¼tzt wurde. Mad. Corner

wÃ¤hlte zwei Arien und zwei Lieder zum Vortrage auÂ«, elftere

mit Orchester-, letztere mit Clavierbegleitung. DaÂ« zweite

Ertra-Concert brachte die groÃ�e OuvertÃ¼re iu c zur Leonore

von Beethoven, ein Trio sÃ¼r Piano, Geige und Violcll., so

wie RofsiuiÂ« 8lÂ»dÂ»i m,ler. Nnr in den beiden zuletzt angeÂ»

fÃ¼hrten Concertcn hatte man Gelegenheit, Hrn. Kapellmeister

Kiel wieder als Geiger zu hÃ¶reÂ», und nur uugeru entbihrte

man auÃ�erdem dessen VortrÃ¼ge auf der Violine; da derselbe

durch DireetlousgeschSfte viel IÂ» Anspruch genommeu, so wie

durch Kriuklichkeit grftÃ¶rt wird, muÃ� man seiÂ» seltenes Auf-

treten mit SolovortrageÂ» wohl Â«Â»tschuldigeÂ». â�� SchlieÃ�lich

Â»och die MltthellÂ»Â»g, daÃ� die so lauge Â»ertagte (uicht â��auf-

gelÃ¶ste", wie elu frÃ¼herer Bericht aussagte) Liedertafel wieder

coustituirt ist. Zwar ist die Zahl der Mitglieder jetzt Â»ur geÂ»

riug (ISâ•fl20), doch wird sie hoffeutlich bald zuuehmeÂ». Der

rege Vifer der LiedertÃ¤fler birgt fÃ¼r das GedeiheÂ» dieses

veueÂ» BvÂ»deÂ«. â•fl Die Ã¼brigen BerelÂ« fÃ¼r MiÂ»uerchor Â«i-

stireÂ» Â«beufallÂ« Â»och. â•fl H. G.

Cassel. Der uuermÃ¼dlich th'tige Carl Czeruy, der

sich durch seine IÂ»ftruktiÂ»eu Piauofoitewerke Â»Â»bestreitbar eiÂ»

groÃ�eÂ« Verdienst Â»m die Kunst deÂ« KlavierfpielÂ« erworben, hat

durch sein Â»ISteÂ« Werk die Anzahl seiner EtÃ¼den wieder um

eiue schÃ¼tzbare Gabe Â»ermehrt. Die Sammlung, welche lÂ«0

EtÃ¼den enthÃ¤lt Â»ud in IÂ» Liefervugen bei Luckhardt iu Cas-

sel erscheinen wird, zeichnet sich, gleich frÃ¼heren derartigeÂ»

WerkeÂ» deÂ« VerfasserÂ«, vorzugsweise dadurch Â»ortheilhast auÂ«,

daÃ� sie die zur Erlauguug der Fingerfertigkeit erforderlicheÂ»

UebuugeÂ» in mÃ¶glichst ansprechender Weise, nSmllch in for-

mell gerundeten und melodisch flieÃ�enden TonftÃ¼ckeÂ» erscheluen

lÃ¤Ã�t. DaÂ« reichhaltige Werk, welcheÂ« von der Berlagshand-

lung in befriedigender Ausstattung, geboten werdeÂ» wird, mag

somit der Aufmerksamkeit der Pianofortefreunde im Boraus

empfohlen sein. O. K.

Vermischtes.

In Schwerin war daÂ« Theater schon bei der zweiten

Vorstellung deÂ« Propheten leer.

In einem Coucert deÂ« MufikvereiuÂ« In BrÃ¼ssel wurde

die Fantasie mit Chor Â»on Beethoven um zwei HÃ¤nde iu der

Pianoforte-Partie bereichert. Sie wurde nÃ¤mlich zu 4 HÃ¤n-

deÂ» arrangirt gespielt, dazu mit Begleitung deÂ« OrchesterÂ« uud

des ChoreÂ« ausgefÃ¼hrt. Konnte Vielleicht ein Spieler mlt der

Pianosorte-Partie nicht fertig werden?

Cljronik musikalischen BlÃ¶dsinneÂ«. EÂ« ist

minniglich bekannt, waÂ« Beethoven mit den TÃ¶nen seiner A-

Dur Symphonie anÃ¶gesprochen hat, und wÃ¤re eS nicht, so

weiÃ� die musikalische Welt dcch allgcmeiu, was er mit ihneÂ»

hat ausdrÃ¼cken wollen. Wenn uuÂ» aber Ã¼ber die AuffÃ¼h-

rung dicseS Werkes in einer groÃ�en deutschen Stadt in einem

Kunstbiatte berichtet wirÂ« : die ZuhÃ¶rer hÃ¤tteÂ» die Symphonie

in einer heiligen Stimmung aufgenommeu, so kann der

Ehronikschreiber nur ausrufen: O BlÃ¶dsinn der ZÂ»HÃ¶rer,

oder vielleicht auch â•fl deÂ« BerichterstatterÂ«!

â�� Neulich wurde in einer groÃ�eÂ» deutscheÂ» Stadt eiÂ»

Orchefterwerk eineÂ« jungeÂ» CompovisteÂ» aufgefÃ¼hrt, daÂ« sich

ankÃ¼ndigte alÂ«: OuvertÃ¼re zu Schiller s â•žBÃ¼rgschaft". O

BlÃ¶tsinu des CompouisteÂ»!

Druck Â«on Sr. StÃ¼ckmanÂ».
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lll.

Heute wird uns der ErlÃ¶ser erscheinen! Schon

in der C-MollÂ»SvmphoÂ»!k drÃ¤ngte es Beethovcil nach

ErfÃ¼llung mit einem AllgemeineÂ». Wie weit es ihm

gelungen, darÃ¼ber habe ich Dir nach persÃ¶nlichem Er-

lebnisse meine Ansicht mitgethcilt. Folge mir weiter,

Freund! In der Pastoralsvmphonie gelingt es

Beethoven, in eine wahre Allgemeinheit, wenn auch

noch nicht in die hÃ¶chste, sein Selbst absolut zu Â«erÂ»

senken. Es ist diese Allgemeinheit die allunifasseude

organische Natur mit ihren tausend Lcbcnsstimmen.

Die innige Vermahlung des Subjects mit der Allge-

meinheit der Natur ist daher einfach die Idee des Wer-

kes. HierÃ¼ber laÃ� mich kurz sein. Eben nnr der Geist

der Natur, welcher unbewuÃ�t waltet, nicht der be-

wuÃ�te Gottcsgeist der Menschheit ist es, dem

sich Beethoven liebevoll in die Arme wirft und zu

eigen giebt. Und es gelingt ihm dies ohne Kampf

und mit leichter MÃ¼he, denÂ» die Sonne scheint ja un-

gebeten Ã¼ber Gute und BÃ¶se, aber in das wahre

Himmelreich gelangen nur die Guten. Und doch hat

Beethoven eine groÃ�e That gcthan, er zeigt sich seinem

frÃ¼heren edlen, weil berechtigten, Stolze gegenÃ¼ber in

wahrhaft kindlicher, man kÃ¶nnte sagen demokratischer

Dcmuth. Freut er sich doch des Znsammenseins mit

den frÃ¶hlichen Landlenten, dankt er loch mit der ganÂ»

zen Natur dem SchÃ¶pfer fÃ¼r seine schÃ¶ne Welt!

Diese Dcmuth â�� mit diesem GefÃ¼hle laÃ� uns vom

Werke scheiden â•fl wird ihn schon dem Weltgeist noch

nÃ¤her bringen. â•fl

Ehe Beethoven ganz in die seligen Regionen dieÂ»

scs Weltgeistes sich aufschwingt, will er noch einmal

im Vollgenusse des irdischen Wonnelebens schwelgen

und dann noch eine wchmÃ¼thig-hcitcre Erinnerung sei-

ner frÃ¼hen Jngend weihen. Jenes Schwelgen im

Vollgenusse irdischen Wonnelebens ist die Idee der

A-Dur-Svmphonic, dieses wchmÃ¼thigÂ»heitcrc GeÂ»

denken dcr Jugend ist die Idee der achten Svm-

phonic.

An die Spitze der Ersteren mÃ¶chte ich als Motto

Luthers Worte setzeÂ»: â•žWer nicht liebt Weib, Wein

und Gesang, dcr bleibt ein Narr sein Lebelang" an

die Spitze des letzten Satzes insbesondere â•fl ivcnn es

gestattet ist â•fl GÃ¶thcs Worte: â•žUns ist ganz kanni-

balisch" u. s. w.z an die Spitze dcr achten SvmphoÂ«

nie die Worte eines neueren Dichters: â•žDu mein

Traum aus fernem Eden." â•fl In beiden Werken bilÂ»

dct wieder die besondere, freilich Â»Â«endlich reiche,' SubÂ»

jectivitÃ¤t des Tondichters den idealen Mittelpnnkt,

es kommt nicht zu allgemeinen Stimmungen, nur im
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Andante der A-Dur,Symphonie vcrrSth Beethovcn

einen lebhaften Drang nach allnmfassender Licbe. Im

Ucbrigen zcigt insbesondere der kÃ¶stliche Humor im

letzten Â«atze dieses WerkeÂ« daÂ« Subject in der hÃ¶ch-

sten â•žZuspitzung" seiner â•žuneudlich.endlichen" EigenÂ»

heit, der Tondichter stellt sich im genialen Muthmillen

einmal auf den Kopf und Ã¼berstÃ¼rtzt sich; das Sub-

jekt ist in einem ewigen Schweben und SchwankeÂ»

Gegriffen, indem es sich jedoch nÂ»r scheinbar verliert,

5enn eS hat fortwÃ¤hrend das BewuÃ�tsein seiner un-

endlichen Erhabenheit; es behauptet sich in seiner wÃ¤h-

len Freiheit und SelbststÃ¤ndigkeit, denn es spielt

Â«ur mit der â•žlieben Endlichkeit" welche es dadurch

heiter und frei Ã¼berwindet.

Die achte Symphonie ist ein Wiederschein aus

Beethovens harmloser Jugendzeit. Es ist eben nur

eil, Widerschein, denn der Tondichter ist lÃ¤ngst Mann

geworden. Er ist sich des Â»Â»endlichen AbstandÂ« von

Jetzt und Dazumal deutlich bewuÃ�t, er suhlt, daÃ� ihm

die holde NaivitÃ¤t der Jugend verloren gegangen, daÃ�

sein Selbst schon in sittliche Entzweiung zerfallen.

Dieser â��gefÃ¼hlte Gedanke" und dieses .,bcwuÃ�te Ge-

fÃ¼hl" erfÃ¼llt ihn mit einer unendlichen Wehmuth, zu-

weilen selbst Bitterkeit, welche durch die heiteren KlÃ¤nge

des WerkeS bald dnnkel bald hell durchschimmert Â«nd

demselben einen eigenthÃ¼mlichen humoristischeÂ» Grund-

ton verleiht; ein wunderbares Gemisch von sÃ¼Ã�er Ju-

geudfreude Â»nd tiefem mÃ¤nnlichen Schinerze, ein Met-

rien im LÃ¤cheln. â•fl Viele Leute halten das Werk noch

heute fÃ¼r eine reine JugendschÃ¶psnng Beethovens; kÃ¶nn-

ten sie besser â•žherausfÃ¼hlen" und wollten sie die Hei-

terkeit der achten Symphonie mit der Heiterkeit der

ersteÂ» vergleichen, so dÃ¼rften sie bald anderen Sinnes

werden. Doch dies nebenbei. Die Wahrheit gewinnt

man Ã¼brigens aus der achteÂ» Symphonie, wenn man

sie recht durchlebt: daÃ� das Paradies der Jugend nur

einmal blÃ¼hen kann, daÃ� es, einmal entschwunden, nie

in seiner wahren Seeligkcit wiederkehren kann, daÃ� der

Mann nach einem hÃ¶hereÂ» Paradiese ringeÂ», eiÂ» sol-

ches sich erkÃ¤mpfen mÃ¼sse! Beethoven erkannte dies

Â«nd â•fl dichtete die neunte Symphonie. -Â» â•fl

Da tritt mir eine GrÃ¶Ã�e entgegen, eine allnniÂ»

fassende Welt. Von welcher Seite soll ich mich ihr

nÃ¤hern? Bin ich denn wirklich reif, sie zÂ» fÃ¼hlen oder

wohl gar zu â•žbegreifen"? So frageich mich. Die

Antwort der â•žAristokratie der Intelligenz" darauf

weiÃ� ich. Doch das irrt mich nicht. Ich denke: wenn

diese Welt allumfassend ist, umfaÃ�t sie auch mich mit,

Â«nd somit kann ich ihr doch kein unberufener fremder

Eindringling sein! Also vorwÃ¤rts, â•žtrotz alledem"!

Die Grundidee der neunten Symphonie, welche ist eÃ¶?

Frage bei Schumann'Â« zweiter Symphonie an, sie wird

Dir Rede stehen, und sagen: â•žDaS ist mein Vorbild,

wir sind zum Preise einer uÂ»d derselben Idee gcschafÂ»

fcn"! In der That das sieggekrÃ¶nte Ringen deÃ¶ ciir,

zclncn Subjekts Â»ach vollstÃ¤ndigster Durchdringung mit

und absolutem Aufgehen in liebevoller geistiger Allge-

meinheit ist auch die Idee der neunten Symphonie. â•fl

In dem ersten Allcgro ist das GcmÃ¼th des TonÂ«

dichter? ganz den hÃ¶llischen Machten selbstsÃ¼chtiger Ver-

einzelung hingegeben, es ringt uiit dieser Nacht deÃ¶

Daseins, denn es fÃ¼hlt den unendlichen Schmerz sol-

cher liebelccren Vereinsamung; der Tondichter ist die-

sen kalten Unholden, in denen kein marines Herzblut

schlÃ¤gt, auch noch im Scherzo verfallen, er wird von

ihnen in dÃ¤monischer HÃ¶llenlust fÃ¶rmlich angcgrinzt.

Diese Teufel vermessen sich des frevelhaften, gottlosen

Glaubens, als sei eine edle reine Seele ihnen als ret-

tungsloses Opfer verfallen. Doch schoÂ» im Trio â•fl

der erste â��Silberblick" â�� im helleÂ» D-Dur grÃ¼Ã�t jene

Seele uns mit dem ersten milden Blick, init einem

Blicke voll von seeligcr Hoffnnug, voll von Ahnung

der ErlÃ¶sung ans solchem Unheil. Und wirklich hat

dieser mÃ¤nnlich kÃ¼hne Geist im Kampfe mit jenen HÃ¶l-

lengeistern sein ewigeS Â»â•žsterbliches Thcil â•fl gerettet.

Die HÃ¶Ucngcistcr verstummen jetzt vor dieser gegneri-

schen titanischen GrÃ¶Ã�e, welche nun allein das SchlachtÂ»

feld behauptet. Doch der harte Kampf, dcr den Ton-

dichter fieberhaft durch schauerte, hat ihn augenblicklich

erschÃ¶pft â�� ein sÃ¼Ã�er Seelcnschlaf umfaÃ�t ihn. â��

Still! Das Andante beginnt! DerTondichtcr trÃ¤umt!

StÃ¶ren wir ihn nicht, lauscheÂ» wir vielnici r ruhig sei-

neÂ» TrÃ¤umeÂ», miÃ�gÃ¶nnen wir ihm nicht herzlos solche

Seeligkcit! Wovon trÃ¤umt er? Er trÃ¤umt voÂ» einem

Paradiese, von einem Himmel iÂ» dem alle feindlichen,

egoistischeÂ», die Geister trennendeÂ» GegensÃ¤tze erlo-

schen sind, in welchem die Geister eingetaucht find in

ein Meer allgemeiner Gottcsliebc â•fl er trÃ¤umt von

einem Reiche, in dem ErlÃ¶sung von allen Ucbcln ist,

es nenneÂ»'Â« welche das Reich der Freiheit, Gleichheit

und Bruderliebe â•fl â•žPhrasen", â•ždemokratische Stich,

WÃ¶rter" hÃ¶re ich hier Philister rufen: stÃ¶rt mich nicht,

Ihr Unholde, ich thue eineÂ» â•žkÃ¼hnen Griff" nÂ»d sage

Euch iii's Gesicht, daÃ� Ihr leider dafÃ¼r nicht â��gcfÃ¼hls.

reif" seid. â•fl Der Tondichter scheinbar in seliger Ge-

wiÃ�heit, dieser Traum werde auch fÃ¼r ihn schÃ¶ne Wirk-

lichkeit werdeÂ», befindet sich im Zustande wahrer Ver-

zÃ¼ckung.

Das Andante endet, er erwacht! Es ist eine Mor-

gendÃ¤mmerung wie vor deÂ« Auferstehung. EinzelnÂ«

DÃ¤monen schwirreÂ» Â»och in, Nebel, aber machtlos,

ihr EinfluÃ� ist vernichtet; denn die Nebel fallen mehr

und mehr, nud daS Tageslicht hassen jene. Die all-

gemeine, allcrwÃ¤rmende und alllicbcndc Geistessonne erÂ»
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hebt sich am Horizonte, bald steht sie in Â«oller Maje-

stÃ¤t da, und sendet ihre Strahlen in die Herzen hin-

ein, auch in des Tondichters Herz. Nun hat er

die wahre Wirklichkeit des TraumeÂ« gefunden, denn

er hat sich ringend und kÃ¤mpfend dafÃ¼r fÃ¤hig ge-

macht. Sein Selbst vermÃ¤hlt sich Allen in hinge-

bender Liebe, sie Alle erkiesen ihn zum VerkÃ¼nden die-

ser neueÂ» Welt. So lÃ¤Ã�t er einen Geisterchor in ge-

waltigen Accorden daÃ¶ Lied von der Freude, vom

SchÃ¶pfer der Millionen und von brÃ¼derlicher Men-

schenliebe ertÃ¶nen; er selbst weiht dcmuthsvoll sich die-

sem allgemeinen Hcrzensschlage, er will nichts mehr

fÃ¼r sich selbst sein, daÃ� All, in das auch er unverlier-

bar mit seinem besonderen Selbst aufgenommen ist,

soll Alles sein: das soll es sein und ist es und dies

ist die neunte Symphonie! â•fl Und deren Schwester,

Tochter, wie Du's nennen willst, die zweite SvmÂ»

phonie von Schumann. Wir hatten somit zwei vÃ¶l-

lig Gleiche am Ende? Ich glaube aber nicht. Du

hast Beide bereits damals, als Du iu der Neuen Zeit-

schrift fÃ¼r Musik den Clavierauszng der Schumann'-

schen anzeigtest, mit einander verglichen. Ich will Dir

folgen und jetzt beide in meiner Weise in gegenseitige

Spiegelung treten lassen. Es dÃ¼rfte Ueberraschendcs

sich ergeben. â•fl

Die beiden ersteÂ» SÃ¤tze beider Werke haben gleiche

ideale Grundlage, in beiden gleicher Kampf und glei-

cher Schmerz. Aber einmal ist bei Schumann das

feindliche Princip in nenkn, eigeuthÃ¼mlichen und feÂ«

stcrcn objektiven Gestalten gezeichnet, wÃ¤hrend bei

Beethoven die bÃ¶sen Geister noch in einein gewissen

verschwimmcnden Zwielichte erscheinen, ihm, dein gu-

ten Principe, mehr als eine chaotische unterschiedslose

Masse gegenÃ¼ber stehen, mit der es allerdings schwcÂ»

rcr fertig zn werden ist, als im Kampfe mit ihnen in

mehr individueller Sondcrung â•fl'und gesondert erschei-

nen sie erst im Scherzo â•fl ein Mal dies, dann macht

Schumann schon gegen das Ende des ersten Satzes

â•fl um mit Freund RÃ¼ge zu sprechen â•fl radikale

Wirtschaft mit dieser Sippschaft, wie jenes c->z be-

kundet; denn ihm gelang's eben von Anfang an, sich

selbst dem Gegner und diesen sich in bestimmter An-

schauung gegenÃ¼ber zu stellen, wÃ¤hrend Beethoven von

solchem Gelingen erst im Scherzo knnd gicbt, und

auch hier zuerst der erste Silberblick befreiender ErlÃ¶-

sung aus dem dunklen Schachte hcrvorblitzt. Wie

hierin zugleich die verschiedene GrUndanschanung bei-

der Scherzi wurzelt, will ich nur andeuten. Aber

ist nicht in dem Allen ein groÃ�er Fortschritt in ideel-

ler wie in kÃ¼nstlerisch gestaltender Beziehung SchÂ»-

mann's Ã¼ber Beethoven wenigstens â•žherausgefÃ¼hlt"?

Du hast schon geantwortet. â•fl

Schumann'Â« Andante ist, wÂ« ich im ersten Bri^e

zu zeigen suchte, bereits die erste BethÃ¤tigung und Aus-

beute des gewonnenen Sieges, eÃ¶ weht in ihm der Hauch

der Alllicbe, die neue Welt lÃ¤Ã�t schou ihre allgemeine

Friedensstimme ertÃ¶nen, keine vorwiegend subjektive

Stimmung crklingt mehr. Ist eS so bei Beethoven?

Auch er hat bereits Abrechnung gehalten mit der al-

ten Welt, aber ist er schon in die neue aufÂ» und einÂ»

gegangen? Ist sie ihm nicht erst noch ein Traum?

Und ist er nicht noch ganz in â•žsubjectiv-secliget"

VerzÃ¼ckung befangen? Welch' ein Unterschied? Welch'

ein Fortschritt bei Schumann. Dagegen sind die beiÂ«

den letzten SÃ¤tze beider Werke, abgeschlossen fÃ¼r sich

betrachtet, bei aller Verschiedenheit im Einzelnen, in

der Grundidee einander ganz gleich, waS Du nach dem

Vorausgehenden gleich mir Â»Â»mittelbar herausfÃ¼hlen

wirst. â•fl So kÃ¶nnte ich min wohl fÃ¼r dieÃ¶mal von

dem zwischen beiden entworfenen Bilde scheiden, allein

ich habe noch EtwaS auf dem Herzen, es muÃ� heraus,

wenn Du es auch wohl schon im StilleÂ» nicht min-

der herausgefÃ¼hlt hast: es betrifft mit einem Wort

die kÃ¼ttstlcrische Darstellung der Alllicbe. Beiden

Meistern ist sie natÃ¼rlich gelungen. Aber! Ludwig

konnte es Â»och nicht mit den bloÃ�en Instrumenten, eÂ«

muÃ�te von der Dichtkunst das Wort borgen, Ro-

bert vollbringt's zum ersten Male mit den

bloÃ�en Instrumenten. â�� Die â��Intelligenzen"

mÃ¶gen dafÃ¼r die philosophischen GiÃ¼ndc aufsuchen z

ich habc vor dcr Hand noch zu thun mit dcr BewunÂ«

derung dieser neuen kÃ¼hnen That, welche ich â•fl ich

kann Dir's heut bloÃ� zuflÃ¼stern â�� als den grÃ¶Ã�ten

Fortschritt betrachte, den die Instrumentalmusik Ã¼ber

Beethoven hinausgemacht hat. â•fl Ob dieses FlnsternS

werden mir alle eingefleischte Bccthoviancr, selbst die

stattlichsteÂ» und gutmÃ¼thigstcn, Kcrlc unter ihnen,

auf den Leib rÃ¼cken. Doch ich sehe dem mit Ruhe

entgegen, denn ich lebe des festen Glaubens, daÃ� Lud,

wig's â•žverklÃ¤rter" Geist ob Roberts kÃ¼hner That die,

fem schon lÃ¤ngst mit seeligem LÃ¤cheln â•žDank",

zugeflÃ¼stert. So wollen auch wir in Demuth ihnen

beiden Dank, Dank! zurufen und in solchem GefÃ¼hle

diesmal von ihnen scheideÂ». â•fl

Du aber nimm alle diese ErgÃ¼sse als einfache

Erlebnisse dcr schÃ¶nstcn Stunden meiÂ»cs Lcbcns. Lebe

wohl bis auf Wicdcrsehn, wenn nicht eher, gewiÃ� bei

Robert Schumann's dritter Symphonie. Diesem Werke

aus voller Brnst dann:

â•žWillkommen,,Â»d GlÃ¼ck auf!"

Sute d,i lehtin BrleskÂ«
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BottÂ«e de Toulmon.

(Nekrolog.)

Die Musikwissenschaft hat kÃ¼rzlich einen empfind-

lichen Verlust erlitten in der Person des hochgeehrten,

auch in Deutschland rÃ¼hmlich bekannten ArchÃ¤ologen

Bottee de Toulmon. Dieser ausgezeichnete Mann

nahm unter den Gelehrten seines Faches eine bcdcu,

tende Stelle ein, und hatte vor vielen andern den un-

schÃ¤tzbaren Vortheil einer unabhÃ¤ngigen Lage voraus,

die ihm verstattetc, nicht allein die FrÃ¼chte seiner viel-

seitigen Bildung, sondern auch seine ungehemmte ThÃ¤Â»

tigkeit und ein nicht unansehnliches VermÃ¶gen seinen

Licblingsstudien zu widmen. Nach genossener glÃ¤n-

zender Erziehung und A<'solvirung seines Rechtstricn-

niums, wendete sich der begabte JÃ¼ngling auf seines

Vaters Wunsch den mathematischen Studien zu, um

sich fÃ¼r denjenigen Posten vorzubereiten, welchen jener

in der Verwaltung bekleidete und dem Sohne zu

Ã¼bertragen hoffte. Bei guten mnsikalischen Anlagen

und entschiedener Vorliebe zur Kunst, gab er sich leicht

der Neigung hin, die Mathematik auf die Musik an-

zuwenden, und auf dem Wege theoretischer Forschungen

den Kreis seiner Kenntnisse zu erweitern. Als prak-

tischer AusÃ¼bender besaÃ� er eine schÃ¶ne Fertigkeit auf

dem Violoncell, und hatte Ã¼berdies Cherubini's und

Rcicha's Unterricht in der Composition genossen.

Der geistige Umschwung, der in romantischer Rich-

tung zum Mittelalter an den Namen Victor Hugo sich

knÃ¼pfte, und in den Jahren 4L2S bis 1835 so mÃ¤ch-

tig ans die junge Literatur einwirkte, Ã¼bte seinen EinÂ»

sluÃ� auch auf die bildendeÂ» KÃ¼nste, wie nicht minder

zu groÃ�en, Gewinn auf die Musik. Eindringlicher als

seine Mitstrebcnden Choron und Parne, griffhicr der

gelehrte Fctis ein, durch Forschungen Ã¼ber die MuÂ»

sik frÃ¼herer Jahrhunderte, Einsammeln der zerstreuten

DenkmÃ¤ler und praktische VorfÃ¼hrung aufgefundener

Reliquien aus jener Zeit in Ã¶ffentlichen Sitzungen oder

sogenannten historischen ConcerteÂ», verbunden mit erÂ«

klÃ¤renden VortrÃ¤gen Ã¼ber die in chronologischer RciÂ«

henfolge ausgefÃ¼hrten MusikstÃ¼cke; ein Unternehmen,

das nicht allein in Paris groÃ�en Anklang, sondern,

in der ganzen musikalischen Welt Aufsehn erregend, auch

in andern LÃ¤ndern belehrende Nachahmung fand. FÃ¼r

Frankreich hatte es noch den unschÃ¤tzbaren Vortheil,

einesthcils eine bisher hier ganz vernachlÃ¤ssigte RichÂ«

tung der Kunstgeschichte zu beleben und verborgene

SchÃ¤tze beizubringen, andernthcils aber die Geister

vekjnbcreiten und auszubilden zu GenuÃ� und WÃ¼r,

digung werthvollcr Kunsterzeugnisse aus einer Zeit,

welche bei der allgemein herrschenden Unwissenheit und

OberflÃ¤chlichkeit bis dahin unter den sinnlosen Spott-

namen des â•žGothischcn" als Inbegriff des â•žBarbaÂ«

rischen" in Verruf gestanden. Auf solche Weise erhielt

die historische Kritik einen mÃ¤chtigen AnstoÃ�; auch auf

dem Felde der musikalischen Kunst kam sie zu vorwalÂ»

tendcr Geltung. ArchÃ¤ologie und PalÃ¤ographic nah-

men in allen FÃ¤chern einen bedeutenden Aufschwung,

und so kam befruchtet und befruchtend diese geistige

Bewegung auf dem Gebiete der Tonkunst in einer An-

stalt zur BlÃ¼the, deren herrliche, unvergeÃ�liche Leistungen

einen Glanzpunkt bilden in der Geschichte Frankreichs:

wir meinen die nach einigen Jahren des reichsten kÃ¼nst-

lerischen Lebens und des erregendsten Einflusses leider

zu frÃ¼h eingegangene Singakademie des FÃ¼rsten von

der MoSkowa.')

Mit ungewÃ¶hnlichem Scharfsinnn und Forschungs-

geiste begabt, mit Einsicht und mit wahrem Benedic-

tincrflciÃ�e ausgerÃ¼stet, war Bottee de Toulmon der

ersten und thatigsten Einer, der mit unermÃ¼dlicher Streb,

samkeit und Beharrlichkeit die erÃ¶ffneten neuen Bah-

nen betrat. Tag und Nacht war er mit palÃ¤ogra-

phischcn Untersuchungen beschÃ¤ftigt; vergleichende Zu-

sammenstellung alter Manuskripte, Lesen und DurchÂ»

denken alter Theoretiker und Geschichtschrciber, Entzif,

ferung veralteter Tabulaturen, rÃ¤thsclhaftcr Nenmen

und Notenschriften fÃ¼llte sein Leben auÃ¶. Mit dem

trefflichen Kiese weiter trat er in briefliche Verbin-

dung, ja, reiste eigens um seiner persÃ¶nlichen BekanntÂ»

schaft willen nach Wien und knÃ¼pfte einen innigen auf

gegenseitige Achtung gegrÃ¼ndeten Frenndschaftsbund

mit den ausgezeichneten Deutschen, der den ausgezcich,

neten Franzosen um so kurze Zeit vorangehen sollte,

fÃ¼r di, Wissenschaft ein empfindlicher Doppelverlust.

Die Leistungen Bottec de Toulmon's entsprachen

seinem Eifer und seinem Wissen. Seine Notizen und

Abhandlungen sind zerstreut enthalten in. den pariser

musikalischen Zeitungen, in der â•žKatholischen Ency-

klopÃ¤die", den â•žHistorischen JahrbÃ¼chern", deÂ» Wer-

ken der â•žAntiquarischen Gesellschaft" und in der von

der Regierung verÃ¶ffentlichten â•žSammlung ungedrnck?

ter Documente zur Geschichte Frankreichs". Mehrere

sind selbststÃ¤ndig erschienen, aber fast vergriffen. Auch

befinden sich in seinem Nachlasse noch ungedruckte Werke,

unter diesen eine Ãœbersetzung von KiescwetterÃ¶ Ge-

schichte der abendlÃ¤ndischen Musik, und eine bedeutende

Anzahl von Musikwerken aus dem Mittelalter, na-

mentlich eine werthvolle Sammlung von zwanzig und

einigen Messen Ã¼ber das berÃ¼hmte Thema l'Komme

*) AusfÃ¼hrlich besprochen in diesen BlÃ¤ttern, Jobrg. 7847.

Rr. llâ•flSÂ».
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Â»rme, von ihm in heutige Notenschrift Ã¼bertragen, eine

Gattung, der er vorzugsweise seine Aufmerksamkeit

widmete.

Die musikalische BÃ¼chcrkunde war ein Zweig, den

er mit wahrer Leidenschaft bearbeitete; davon gicbt den

sprechendsten Beweis sein hinterlassencs Material zu

einem allgemeinen chronologisch geordneten und raiso-

nirtcn VcrzeichniÃ� der gesammten Musiklitcratur. Ihm

verdankt die Bibliothek des Conscrvatoirc, der er seit

1L31 unentgeldlich vorstand, nicht allein dir dort einÂ«

gefÃ¼hrte systematische Ordnung, sondern auch groÃ�e

Bereicherung in allen Fachern musikalischen Wissens,

und vor allen die nach ihm benannte unschÃ¤tz-

bare Sammlung der vorzÃ¼glichsten TonschÃ¶pfungen

des tÃ¶ten Â»ud ItZten Jahrhunderts in SS BÃ¤nden,

die er In Abschriften von Manuskripten aus der Wie-

ner und MÃ¼nchner Bibliothek gewann. Seine Pri-

vatbibliothck, auf die er aus eigenen Mitteln mehr zu

verwenden vermochte als bei kÃ¤rglicher UnterstÃ¼tzung

von der Regierung das Conservatoire auf die seinige,

gehÃ¶rt zÂ» den reichhaltigsten in Paris. Seine letzte

Arbeit war eine in Form eines Schreiben? an seinen

Wiener Freund verÃ¶ffentlichte Abhandlung Ã¼ber den

RÃ¤thselkanon ^Fnus Lei auÃ¶ einer Messe des Pierre

de la RÃ¼e Ã¼ber das oben erwÃ¤hnte berÃ¼hmte Thema,

davon der Verstorbene Schreiber dieses, der daÃ¶ GlÃ¼ck

gehabt hatte, zwischen ihm, wie nicht minder auch dem

FÃ¼rsten von der Moskowa und der gleiche Zwecke verÂ»

folgenden hochachtbaren â•žNiederlÃ¤ndischen Gesellschaft

zur BefÃ¶rderung der Tonkunst" ersprieÃ�liche VcrbinÂ»

dÃ¼ngen zu erÃ¶ffnen, zur Anerkennung solcher Vcrinit-

telung ein Exemplar als willkommene und jetzt um so

wcrthvollcrc Gabe persÃ¶nlich brachte.

Bottee de Toulmon war Mitglied der Pariser an-

tiquarischen Gesellschaft, der historischen AusschÃ¼sse

beim Ministerium des Ã¶ffentlichen Unterrichts nnd Rit-

ter der Ehrenlegion. JÃ¼ngst erst hatte ihn auch die

NiederlÃ¤ndische Gesellschaft zum correspondirenden Mit-

glieds' ernannt. Er war am lÃ¶ten Mai t7S7 in Pa-

ris geboren, und starb hier nnerwartet am 22tcn MÃ¤rz

am Schlagflusse. Aug. Gathy.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r PianofÃ¶rre.

TalonÂ« und CharakterstÃ¼cke.

A. Walter, Wo. 5. FrÃ¼hiingslied, Scherzo, Capriccio.

Schubert!,.

Von dicsen drei StÃ¼cken hat unÂ« das FrÃ¼hlingÂ«l!ed am

besten gefallen. Durch Frische und Schwung, so wie durch

Â«ine anmuthigc Melodie mit liier uud da guten HarmonieÂ»

Wendungen zeichnet eÂ« sich Vor den anderen dies,Â« HefteÂ«

auÂ«; dabei ist eÂ« kurz und nicht zu schwer, so daÃ� eÂ« wohl

Freunde findeÂ» durfte. â�� Der Anfang deÂ« Scherzo lÃ¤Ã�t Bes-

sereÂ« von dem zweiten Theile erwarten, al< dieser in der That

bietet. Man Â»ermiÃ�t darin ganz und gar die Verarbeitung

deÂ« HauptmotivÂ«; alÂ« solche kann daÂ« hier nnd da nur ein-

gestreute und eiugesÃ¼gte Motiv durchaus nicht gelten. Auch

ist unÂ« aufgefallen, daÃ� der Componist in diesem Tbcile

nie wieder auf daÂ« Thema zurÃ¼ckkommt. Nach langem MoÂ»

duliren auf dem Quartsertaccorde von C-Moll angekommen,

wiederholt cr nur die letzteÂ« Tacie deÂ« ersten TheilÂ« in C-

Moll tranÂ«xouirt. GewiÃ� wÃ¼rde dieseÂ« Scherzo, durch gute

Verarbeitung deÂ« Motivs im zweiteÂ» Theil, so wie durch geÂ»

drÃ¤ngtere Rhythmen, durch die der Theil an KÃ¼rze gewon-

nen hÃ¤tte, ein gelungener SaÃ� gewordeu sein. â�� WÃ¤re der

Componist im Erfinden deÂ« ThemaÂ« glÃ¼cklicher gewesen, so

wÃ¼rde daÂ« Capriccio, zumal da eÂ« Irische und Leben enthÃ¤lt,

den Spieler gewiÃ� mehr befriedigen. DaÂ« sechstactige Mo-

tiv, die gleichen Rhythmen, die zu oft einander folgen, wir-

ken ermÃ¼dend auf den HÃ¶rer wie Spieler ein. CinrÂ» bessereÂ»

Eindruck macht daÂ« Trio, in sofern eÂ« melodiÃ¶ser ist und mehr

Schwung hat. â•fl SÃ¤mmtliche StÃ¼cke dieseÂ« HefteÂ« kÃ¶nneÂ»

Spieler mittler Fertigkeit getrost in die Hand nehmen; sie

seien Ihnen somit empfohlen.

L. Ehlttt, Wp. 12. Lyrilche Skizzen. SÃ¶nigsberg,

pkitzer u. Heitmann. 22^ Sgr.

Wird besprochen.
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InstruktiveÂ«

I. Risch, Wp. 12. PraktischÂ« Etementarduch zum

pianokorteunterricht nebst melodischen IlebungsstÃ¼cKeÂ»

in allen gebrÃ¤uchlichen Tonarten. SieÂ» u. 4tes Hett.

Vresden, Louis Sauer. j> 12^ Ngr.

DeÂ» Inhalt Â«orliegeoder Hefte bildeÂ» kurze Handftucke

ftr Â«Â»gehende Spieler. Sie find Â»lcht Ã¼bel gemacht Â»nd find

nicht so fade wie VieleÂ« dergleichen.

vr. Chr. Fr. Pohle, Leipziger pianokortelchul, kÃ¼r

Ainder. Eigenthum des Verfassers. In Eommislion

bei Peters, ltte Abtheilung. 1 Thlr. 2tx Abthn-

lung, 1 Thlr.

Wed besprochen.

M,deaÂ»tlkel, Fabrikarbeit,

I. Herz, ^irs ae dsllet et KlsreKe 6u Sscre cke

I'opers â•žle propkete". 5 Hette. SreitKopf u. HSr-

tel. Â»IS Ngr.

ErwÃ¤hnte Sticke sind weiter Â»igtÂ« alÂ« bloÃ�e ArrangeÂ«

Â»entÂ«, dcÂ»eÂ» eine kurzÂ« JutroductloÂ» von Hrn. Herz Â« eigener

Mache Â«oravgeht; zuweilen findet sich auch einigÂ« AuSschmii,

ckung, ein Anflug von Passagen u.s.w.

Louise Chouquet, Scene rlo bsl: Kls?urKa et Ks-

Â«le l'opera Lrnavi p. Vercli. Schott. 45 Lr.

Auch weiter nichtÂ« alÂ« ein simpleÂ« Arrangement, Â»och

einfacher und harmloser alÂ« die vorigeÂ».

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrument,.

Fl. Geyer, Wp. 15. Trio fÃ¼r Violine, violoncell und

pianoforte. Sote u. Sock. 24 Thlr.

Wird besprocheÂ».

FÃ¼r Violine.

Ap. de Kontski, Wp. 2. 6rsn6e rsntsisie sur I'Â«-

pers 6e Doni/elli: I^uois. Schlesinger, ^vec?isvÂ«

1^ Thlr.

Wird besprocheÂ».

FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte.

F. A. Kummer, Wp. 94. 0eux Divertissements sur

le propkele. 2 Hefte. Sreitnopk und HÃ¶rtel, s

20 Ngr.

Diese Prophetenliteratur Ã¼berschwemmt wie ein reiÃ�ender

Strom die Musikwell! Eine Woge Â»ach der anderen rollt

daher! â•fl EndloÂ« wird die WasserwÃ¼fte! â•fl Auch Hr. Kum-

mer hat seiÂ» ScherfleiÂ» beigetragen; eÂ« lÃ¤Ã�t sich dagegen

nichtÂ« einwendeÂ«, denn wer wolltÂ« wageÂ», gegen dieseÂ»

Strom zu schwimmeÂ»?! â•fl DiÂ« StÃ¼ckÂ« find natÃ¼rlich Â»nr

fÃ¼r Liebhaber; der Kunst wird durch Â«bÂ«n gÂ«naÂ»ute Literatur

wenig genÃ¼tzt.

I. Boissaux, ?sntaisie sur un sir bÃ¤vsroiÂ». Schott.

1 ^t. 43 Sr.

Bietet kein FÃ¼nkcheÂ» NeueÂ«! Abgedroschen der Form

und dem Inhalte Â»ach! DIÂ« SchwiÂ«rigkÂ«lt ist Â»lcht bedeuÂ«

teud l Die ,mÂ»ieâ•žr, werden sich taran ergÃ¶tzen. â•fl

FÃ¼r Streichinstrumente.

L. Spohr, 140kies Werk. Sertett kÃ¼r 2 Violinen,

2 Violen und 2 Vclls. LucKhardt. 3 Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

A. B. FÃ¼rstenau, Op. 145. 1>Â«is Â«onginos sur le

rropkete. SreitKopk u. HÃ¤rtet. 3 Hefte, s 20 Ngr.

â•žI., KuiÂ»Â« ckÂ« lriuÂ«" sind die RondinoÂ« benamset, deÂ«

Prophet glebt deÂ» Stoff, Hr. FÃ¼rstenau hat ihn verarbeitet â•fl

also kanft! sanft! Ihr Leute. â•fl

E. WalckierK, Wp. 87. Â«ZuÂ»tre t^gntsisies sur le

kropkete. SreitKopk u. HÃ¤rtel. 2Â« Ngr.

EÂ« liegt unÂ« nur die FlÃ¶tenpartie vor; ist einÂ« Piano-

oder sonstige Btgltitung dazu? Wir wiffÂ«n Â«Â« nicht. Sin

Urthtil Ã¼ber die Wirkung der Phantasien kÃ¶nneÂ» wir dahÂ«r

nicht abgtben; wir kÃ¶nnen nur sagen, daÃ� die SchwitrigKit

nicht bedeutend ist.

Opern im Clavierauszug.

M. W. Balft, Terzett fÃ¼r drei weibliche Stimmen

aus der Komischen Wper: Falktakk. Sote u. Sock.

I Thlr.

Wird besprochen.

Lieder mit Pianoforte.

Enrichetta Nissen, I,s psrten?Â«. poesis <Ii Sletssts-

sio. Siltner. 10 Ngr.

Viel italienischeÂ« GeprÃ¤ge, aber warn, empfunden.

Fr. KÃ¼cken, Gp. 52. Nr. 2. Winter â•žNun weht auf

der Haide" von Geibel. Sittner. 3 Ausgaben, fÃ¼r

Sariton oder Alt, kÃ¼r Sah und kÃ¼r Sopran oder

Tenor. 15 Ngr.

Ein guter SÃ¤nger mit schÃ¶ner Stimme kann sich <n dieÂ«

fem Llede zeigen; lm NebligeÂ» aber lÃ¤Ã�t eÂ« keineÂ» Fortschritt

deÂ« VerfasserÂ« erblickeÂ»; eÂ« ist eitel Eoncesfion an die Masse!
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El. Saloman, Vp. 24. SechÂ« Lieder. Schlettnger.

; Â«hlr.

A. Methfessel, Vp. 135. Vrn Lieder. Minden, Filz-

mtt. 22^ Sgr.

H. GÃ¶decke, Vp. 5. Gedichte von Kollet, Falkmann

und Lucii. Filzmer. 20 Sgr.

L. Schlottmann, Vp. 2. Lieder aus LÃ¶wenltein's SinÂ»

dergarten. Schlelinger. 25 Sgr.

G. Barth, Vp. 21. Sechs GelÃ¤nge und Lieder.

witzendork (whittling). 4 Hette, Â»45, 3Â« Sr.,

1 Fl.

B. Mvlique, Vp. 38. Sechs Lieder. London, Ewer

u. Comp. (Leipzig, Heede.) 1 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp.3i). Sechs geittliche Lieder. Ebend.

ltteÂ« Hell. 22^. Ngr.

WerdeÂ» besprochen.

C. Reinecke, Wp. IS. Sechs Lieder und GelÃ¤nge.

Kittner. 224 Ngr.

Duetten fÃ¼r zwei Singfiimmen mit Pfte.

R. Schumann, Wo. 78. vier Vuette fÃ¼r Sopran und

Tenor. LucKhardt. 1 Thlr. 5 Sgr.

Wird besprochen.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Fr. u. L. Erk und W. Greef, SÃ¤ngerhain. Samm-

lung heiterer und erntter GelÃ¤nge fÃ¼r Gymnalien,

Aeal- und BÃ¼rgerschulen. Erltes Sekt. Ellen,

G. V. SÃ¤deKer, 1U50. Â« Sgr.

Die Herausgeber zeigen auch In dieser Sammlung ihre

ost auerkannte BefÃ¤hignng fÃ¼r die Wirksamkeit auf dem Ge-

biete des V^'lksÂ« und SchulgesangtÂ«. VorliegendeÂ« ersteÂ« Heft

enthÃ¤lt einÂ«, zwei-, drei' und vierstimmige Lieder, sorgsam

ausgewÃ¤hlt, und ein VerzeichniÃ� der Dichter und Componiften

Â«eist biographischen Notizen. Sin zweiteÂ« JnhaltÂ«Â»erzelchniÃ�

giebt auch die Jahreszahlen der Enisiehuvg an, sowohl der

Dichtungen wie der Weisen. Man sieht also, daÃ� NichtÂ« ver-

sÃ¤umt ist, Â»m die Sammlung empfehlenswert!) zu machen;

hoffentlich werdeÂ« die nachfolgenden zwei Hefte nicht weniger

GuteÂ« bringen.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

W. Greef, Alte und neue MSnnerlieder. 7tÂ« Heft.

Ellen, SÃ¤deKer, 1850.

Den Freuuden deÂ« MSnnergesangeÂ« sind die sechÂ« ersteÂ«

Hefte der erwÃ¤hnten Sammlung bekannt und lieb; auch daÂ«

jetzige siebeute bietet ihnen eine Vermehrung ihreÂ« LiederÂ«

schÃ¤tzeÂ«, die eben so WillkommÂ» sein wird. DaÂ« Heft entÂ«

hÃ¤lt zwanzig Orlginal-EompositioueÂ».

Kr. MÃ¼cke, Vp. IÂ«. wer Veutlchcn Schlachtgetang,

von K. Linderer, fÃ¼r Voppelchor. Filzmer. Partitur

u. Stimmen, 17^ Ã¶gr. Stimmen allein, 10 Sgr.

Frisch, krÃ¤ftig und gesund. Ein entsprechender Portrag

sichert dem Liebe eine nicht unbedeutende Wirkung.

Besprochen werden :

L. Beate, Sechs Lieder fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, whitt-

ling, I Thlr.

H. Dorn, Wp. Â«2. Vrci scherzhafte Lieder. Sote und

Lock. Partitur u. Stimmen. 1 Th!r.

G. Barth, Â«hÃ¶re und Wuartette. Vp. 1!). Nr. 3.

Schifffahrt. Siogg! (whiltling). preis nicht angegeb.

â•fl â•fl , Vrci Â«.uartettc. Vp. 1<Z. Nr. S. Vach

und Her,. Ebend. 3Â« Sr.

â•fl â•fl, Sammlung von ChÃ¶ren und Vuartetten.

Heft Vl. Wp. 17. Nr. 4. An den Sonnenlchein.

Ebend. 30 Sr.

â•fl â•fl, desgl. Sekt. VII. Vp. 17. Nr. 5. Samson.

Ebend. 45 Sr.

FÃ¼r Orchester.

O. Nicolai, Vie lustigen Weiber von windlor, KoÂ»

milch phantaltilche Wper in 3 Acten. Sote u. Sock.

VuvertÃ¼re fÃ¼r grosses Vrch. 3 Thlr. Ciavieraus-

zug fÃ¼r ptte. zu 2 ch. 20 Sgr.

Wird besprochen.

Kirchenmusik.

G. Meyerbeer, Fetthnmne kÃ¼r Solostimmen mit Chor

(Â« Ospells) (Pianokorte srl libitum). Gott u. Sock,

iz Thlr.

F. Mendelssohn. Bartholdy, Hymne: â•žHÃ¶r' mnÂ»

Sitten ,c." kÃ¼r eine Sopranttimme mit Chor und

Vrgelbegleitung. Ã—ste u. GocK. 20 Sgr.

G. Barth, Vp. 20. Graduale fÃ¼r SoprankolÂ«, Chor

und Vrchetter. GlÃ¶ggl (whittling). 2 Fl.

E. Fr. Richter, Wp. 17. Ver I37lte plalm (An den

Wallern zu SÃ¤bel ,c.) kÃ¼r Sopranlolo, Chor und

Vrchetter. Glavierauszug. SreitKopk und HÃ¤rtel.

20 Ngr.

Werden besprochen.



FÃ¼r Bioloneell.

Z. I. F. Dvtzaun, Gp. 177. I.e dsruevs! <ZÂ« Ve-

nise. Serlin, VamKSHlrr. Mit GrcKxtttr 1^ TKir.

Mit PN,, TKir.

Wird besprochen.

I. I. F. Dotzauer, Vp. 175. 8ept Ltu6es. SttliÂ«,

VamKÃ¶hlcr. 2Â« Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 176. l^'jv6epev<Zance ckes

6o!gl8 cke IÂ« msin zsuoke; Kuit imilstioÂ«Â» Â«t

?o8lluges. EbenÂ». 22^ Sgr.

Werden besprochen.

Jntelligenzblatt.

IÂ» unserm Verlege iÂ»l erecbienen Â»n6 gurcd Â»IIÂ« vuek- unck

Husillelienbeuckluogen in KÂ«iÂ»deo:

Sa/omaÂ». VollslSucliÃ�er Llsvier-^us/uz, mil?or-

trsit <Ie3 tÃ¼omoonisteo. 16 VKIr.

gA" viÂ« OuvertÃ¼re ?u 2 uno' 4 llsnÃ¤en, und

ssmmtlicke Ã¼brigen 8tÃ¼cKe sin^ einzeln von 5 8gr.

bis 1 1?KIr. 2Â» Kaden.

ArrangementÂ», so wie ?sntssien, Potpourris,

Konclos, 'I'Ã¤niee u. 8.Â«. von Ã¶urgmÃ¼ller, LsntKgl,

lial? u. s.Kaden 8Â« eben die ?rÂ«88e verIÂ»S8en.

Nie Oper ist in Ã¶erttn, I^ivÂ«?, LZopennagen, l7<Â«Â«el,

Stuttgart ele. mit grÂ«Â»5em veilelle gegekeo Â«nck von 6er Iiri>

lik bocket gÃ¶nelig deurldeill vorcken. l.,nge 2eil iÂ»l Keine Oper

Ã¼ber <Zie LÃ¼nne gegengen, Â«elcde durcb bockst Â«viiekencken?Â»l

nnck originelle melockiereicbe IsusiK ein 50 ckeuernckeÂ» loleresiÂ«

im Publikum llncken Â»ircl.

<Ã¶ur an unÂ« Le/Ã¤//Â»SÂ«t Â«iÂ»>eÂ«t Â«osnr/sn.

SÂ«1dubÂ«?rÂ«K 4Â° >n Himburg.

Von ckem berÃ¼kmlen I.iecker-LomponisleÂ»

Â»illck im Verlege von ^Â» ^MÂ»Â«!Â»'Â« tolgenckÂ» Kompositionen

erecbienen:

vÂ». 54, 60, 61, 66, 67. 5 Helte Keller m. ?ste.

s 15â•fl18 8gr.

Osraus einzeln: In 6en ^ugen liegt ckÂ»8 Her? â•fl

IVsme un6 Ã¶iltl â•fl VÃ¶glein mein Ã¶ole â•fl kern,

ln tlvr Sterne 8snl1em 8cbeioe â•fl Der lleulscbe

Knabe â•fl 8cKÂ«ei?er8 UeimveK â•fl I)ss Vater-

KÂ»U8, u. a. m., Melles 5 8gr.

KKeiniscKe Nu8ik8cKule in KÃ¶ln.

Â»il Xnkeng ^pril ckieeeÂ» ^Â»dreÂ» Â«irck in Kiesiger Steckt eine Â»lusiliecdule (l!onÂ»ervÂ«lÂ«rium) unier Leitung ckeÂ» slSckliscden

LepellmeislerÂ», HerrÂ» kerckinunck Hill er, unter Â»tilÂ»irllung 6er ersten ?onltunÂ»tler cker Steckt uncl niedrerer lilereriecder kio-

ledilititev eroktnel, vrelcke rum ?Â»ecll del, Hungen l.eulev beiderlei LescKIecKlÂ», clie sicK cker ?onliunsl Â»ickmev Â«ollen, LelezenÂ»

Keil iÂ» umkisencker I,Ã¶n5lleriÂ»clier XnÂ«biI<Iung in geben.

Oer llnleriickl in ckerselben Â»ir<I sirb Â»us Â»He Ã¼blicden Ivslrumenle, Lvsembleepiel, LoloÂ» un<! OKor-Lesenz, UÂ»rmoÂ»!s

onck Oonlrepuocl, prekliiebe Oomooeilion, pertilurenspiel, Lescbicdle Ã¶er KlusiK, Ã¤Â»o!v5e clossisclier loniverke, veclÂ»mÂ»>ioo uvck

Â»cbÃ¶oe l.ilerelur erslreelien,

IZe6inzvngÂ«o kÃ¼r 6ie ^usnedme in gie HuÂ»illÂ»cdulÂ» Â»iock, vrenn nickt KervorrsÃ�en<ie ridigkeiten eine ^usvebmÂ» ru

mecben erleuken, ein ^Iter rov min>IeÂ«IeÂ«Â» iÂ»olk ZÂ»Kren unck eine geÂ»iÂ»se kertigkeit im Leseng 06er in AusÃ¼bung eineÂ» loslruÂ»

menleÂ». veÂ» jekrlicke l.ekrge>^ Kelrigl Â»eedÂ«ig Idiler, unck Â»iiii im VoreuÂ», lur klellie im 4pii>, rur Hellte im Ã¶clober, vro ckiÂ»

Lemeeler idren >Â»Kng nekmeÂ», enlricblel.

Diejenigen, velcke in cksÂ» Inslilul einkulrelen gesonvev s!o<I, belieben Â»icb in poilosreien vrielev Â»n 6Â»Â» Seereleriet

cker Kbeiviieben Ã¼lusilleedulÂ« ru liolo, NÂ»rkeIIenÂ»lrÂ»Â»Â»e kir. 12, iu Â»encken, velcbes jeile oedere ^uskuvll !v er-

ldeilev mil kieuilen bereit isl,

Kon, kÂ«, kebruÂ« ISSÂ« Ver VÂ«rÂ»tÂ»Â»S Â«1er Â»KelulseKeÂ» Ali>Â»Ã�KÂ«eKuIe.

gS^ Sinjtlve Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. Â«erden zu ij Ngr. berechnet.

Druck Â»oÂ» Fr. Ruckmann.
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Aus Paris.

Erste Kunftsaison der Republik.

(SchluÃ�artikel >

Der CÃ¤cilicn verein zur AuffÃ¼hrung groÃ�er

Instrumental - und Gcsaugswerke gab auch dieses Jahr

alle vierzehn Tage abwechselnd mit der Conservatoirgescll-

schaft, unter Manera's Leitung seine besuchten EonÂ»

ecrte und fÃ¼hrte nebeÂ» den Werken bekannter Meister

auch die Erzeugnisse jÃ¼ngerer Componistcn auf, die

im Conscrvatoire den gewÃ¼nschten Eintritt nicht er-

langen konnten; unter andern eine recht wackere zweite

Symphonie des talentvollen Theodor Gouvv,

welche gefiel.

Der sogenannten Philharmonischen GeÂ»

sellschaft nnter Boiseau's Direktion, die seit

24 Jahren besteht, mÃ¼ssen wir flÃ¼chtig gedenken. Es

ist ein Verein von jungen Dilettanten und auch KÃ¼nst-

lern, der einem gewissen Publikum, meist ans der mitt-

lerÂ« BÃ¼rgcrklasse OuvertÃ¼ren und andere OrchesterÂ»

stÃ¼cke zum BesteÂ» gicbt, und worin sich SÃ¤nger und

Jnstrumcntalistcn mit Solopartien hÃ¶ren lassen. Ro-

manze und Chanson spielen in diesen Unterhaltungen

eine bedeutende unkÃ¼nstlcrischc Rolle.

Kammermusik. Im Jahre 1847 zeigte sich

eine vorherrschende Thcilnahme fÃ¼r diese Gattung der

Kunst. Viele KÃ¼nstler, wie Kalkbrcnncr, Halle, Batta,

Gouffe, Tilmant, Danelo nud kunstgcÃ¼bte DilcttanÂ«

ten, unter andern vorzÃ¼glich Baron Tramont, hatten

durch mehrjÃ¤hrige regelmÃ¤Ã�ige Matineen ein nicht un-

bedeutendes Publikum dazu herangebildet. In dem-

selben Jahre also, da sich vielfÃ¤ltig der Wunsch aus-

sprach solche Privatmatineen zu Ã¶ffentlichen ConenÂ«

ten erweitert zu sehen, wnrde von mehren Seiten durch

Errichtung solcher Vereine diesem Wunsche entsprochen.

Die vorzÃ¼glichsten waren die von.^alle, Mad. War-

tcl und den BrÃ¼dern Dancla, deren wir in einem

frÃ¼hern Berichte ausfÃ¼hrlicher gedachten. Mit einem

Schlage ward ihnen durch die Februarrevolution eiÂ»

Ende gemacht. SpÃ¤ter muÃ�te Halle, der bisher einÂ«

so glÃ¤nzenden Existenz sich hier zu erfreuen gehabt

hatte mit Frau und Kindern nach England auswan-

dern, und Dancla, der ausgezeichnete ViolinkÃ¼nstler,

dem in den darauf folgenden bÃ¶sen Zeiten seine Knnft

nicht mehr zum Brodcrwcrb genÃ¼gte, in einem unan-

sehnlichen StÃ¤dtchen der Bretagne, wo ihm FreundÂ«

eine kleine Postschrcibcrstclle verschafften, sein Unter-

kommen suchen. Nur der voÂ» Mad. Wartet in Ver-

bindung mit cilf andern KÃ¼nstlern gestiftete Conccrt-

Verein fÃ¼r cl assische Musik entging dem all-

gemeinen Schicksal. Was die Conservatoirgescllschaft

fÃ¼r Orchcstcrmusik war, fÃ¼r Kammermusik zu sein, war

des Vereins Zweck Â»nd Bestreben. Claviertrio's, Quar-

tetts und grÃ¶Ã�ere Werke fÃ¼r Saiteninstrumente, Rei-

ches Quintette fÃ¼r Blasinstrumente und Ã¤hnliche Werke

kamen in groÃ�er Vollendung zu GehÃ¶r. Havdn, Mo-

zart, Beethoven nahmen in den anziehenden Prograinmcn

den Hauptplatz ein. Bach's Sonate fÃ¼r Clavier und

Geige, sein D-MollÂ«Conccrt fÃ¼r Clavier mit obligaÂ»
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tem Quintett, Mendelssohn'Â« erstes Pianoforte-Trio,

Hummel'Â« Septcttt wurden von Mab. Wartcl mit

groÃ�er VirtuositÃ¤t und dem ihr eignen schÃ¶nen Sinn

fÃ¼r dergleichen Musik vorgetragen; so auch ein Nonctt

fÃ¼r Pianos, von BertiÂ»!, das sehr modern und rau-

schend gehalten war und dem Rufe des talentvollen

EtÃ¼dencomponistcn nicht entsprach. Beethovens Scp-

tuor ward von ausgezeichneten KÃ¼nstlern mit seltener

Vollendung ausgefÃ¼hrt und mit stÃ¼rmischen Beifall

aufgenommen. Des Becthoven'schcn B-Dur-Ouartctts

(Nr. 42.) das auch zur AusfÃ¼hrung kam und hier so

selten gehÃ¶rt wird, mÃ¼ssen wir des Umstandcs wegen

besonders gedenken, weil es bei dieser Gelegenheit als

das mÃ¼hsam zusammengeraffte Produkt einer alters-

schwachen krÃ¤nklichen Phantasie rccensirt ward, die bei

versiegtem MelodienqueU, ohne MaÃ�haltung und Ge-

schmack zu den Hilfsmitteln der Theorie oder Methode

ihre Zuflucht nimmt, um damit zu Stande zu kom-

men. Im ganzen hatte man in den Conccrten dieses

Vereins alles beisammen, was die Freude an Musik

zu erhÃ¶heÂ» geeignet ist: gebildetes Publikum, bekannte

Gesichter, gemÃ¼thlicheÃ¶ Beisammensein, anziehende Pro-

gramme und wahren GenuÃ�.

Concertc. Zu milden Zwecken gab es deren

bei der wechselnden groÃ�en Roth gar viele und glÃ¤nÂ»

zendste. Prachtvolle an Ã¤uÃ�erer Ausstattung im WinÂ»

tergarten der Champs Elvsvcs, Nachtfeste und Tagfcste,

wo es mehr auf Unterhaltung abgesehen war, als auf

MusikgenuÃ�. In einem derselben wurden fÃ¼nftausend

Billets zu zehn Franken abgesetzt. Das Fest vom

S. Februar nebst Tanzmusik unter StrauÃ�, zum Be-

sten der Literaten - und KÃ¼nstlcrvereine (Theaterdichter,

Musiker, Maler, Knpferstccher, Lithographen ic.) bei

welcher Gelegenheit das innerste GebÃ¤ude am hellen

Tage von Wachskerzen und jv00 flimmernden

Kronleuchtern erleuchtet war, und die Tausende vou

Thcilnehmern unter den TÃ¶nen eines wohlbcsetztcÂ» Or-

chesters in einem Zanbcrgarten zwischen grÃ¼nenden

Matten und den seltensten tropischen GewÃ¤chsen einÂ»

herwandclten oder Erfrischungen einnahmen, glich einem

MÃ¤hrchen ans tausend und einer Nacht. Diese Feste

und der Besuch der hÃ¶herÂ» Gesellschaft, hatten zur

Folge, daÃ� viele Ouasi-Conccrte dort veranstaltet wur-

den, die den Charakter der in Deutschland beliebten,

Ã¶ffentlichen GescUschaftsgÃ¤rteÂ» annahmen, d. h. wo

kÃ¼nstlerische Unterhaltung mit WohllebeÂ» und anderer

ErgÃ¶tzung Hand in Hand ging, aber dabei doch so

vorherrschknd blieb, daÃ� mancher geachtete KÃ¼nstler,

der das AnerbieteÂ» dort aufzutreten frÃ¼her als eine

ehrenrÃ¼hrige Aufforderung betrachtet haben wnrde, nun-

mehr seine Mitwirkung willig zusagte. Officieller Con-

certe gab eÃ¶ mehre; so bei einer Feierlichkeit auf der

PrÃ¤fectur ein glÃ¤nzendes, wo Girard mit seinem Conser-

vatoirorchcstcr unter andern das Finale aus derC>Moll-

uÂ»d das Andante aus der Adur-Symphonic vortrug,

und das Finale des zweiten Akts der â•žVcstalin" zur

AuffÃ¼hrung kam. Der PrÃ¤sident, der zwar keine kÃ¶-

nigliche Kapelle im Dienste hat, gab doch auch einigt

glÃ¤nzende Musikabcndc, iu welcher beliebte KÃ¼nstler

Solistcnehre genossen. Eine Dem. Juli ette Go-

dillon, die als Organist an der Domkirche zu Mcaur

angestellt ist, trug in einer derselben eines ihrer sÃ¶geÂ»

nanntcn â•žHoffmann'schcn PhantasiestÃ¼cke" fÃ¼r Pianof.

mit groÃ�em Erfolg vor und phcintasirtc Ã¼ber aufgeÂ»

gcbenc Motive mit GlÃ¼ck. Sonst war von Conccrten

im Vergleich zu frÃ¼hern Zeiten nicht viel die Rede;

den KÃ¼nstlern fehlte Much und Lust; auch kam in

jeder Beziehung wenig dabei heraus. Therese Mi-

lanollo gab deren drei, welchen das Andenken an

die so frÃ¼h dahingeschiedene jÃ¼ngere Schwester ein er-

hÃ¶htes Interesse gab. Herr und Frau Uccelli, er

als Componist, sie als SÃ¤ngerin, traten im Sar'schen

Saale in die Oeffentlichkeit und fanden Thcilnahme.

So Mad. Cabcl, eine Belgierin, die bei der komi-

schen Oper ein Engagement annahm. Emil PrÃ¼-

deÂ» t hatte groÃ�en Znlanf, und trug sein svmphoni-

stischeÃ¶ Concert B-Dur mit verdientem Beifall vor,

das, wie wir gesehen, spÃ¤ter die Ehre des Vortrags

in den ConscrvatoireoÂ»certkn erlebte. Dem. Aglae

Massen (nunmehrige Massart) fÃ¼llte ihren Con-

certabcnd mit Hnmmcl's Septett, Beethoven'Â« Cis-

Moll-Sonatc und LiÃ�t's Phantasie Ã¼ber Motive aus

Robert, worin sie groÃ�e kÃ¼nstlerische Begabung ver-

vcrricth, auf das glÃ¤nzendste aus. Stamaty, aus

Kalkbrcnncrs Schule, zeigte SinÂ» und Geschmack in

Auswahl sowohl als AusfÃ¼hrung seines Concertpro-

grammcs, welches auÃ�er Bach'scher PrÃ¤ludien nnd Fu-

geÂ», Beethovens C-Dur-Sonate (S2) Mozarts Phan-

tasie, auch eine Sonate nnd einige EtÃ¼den vom Eon-

ccrtgcber brachte. Dem. Joscphine Martin ge-

hÃ¶rt zu den bessern Pianistinnen und gab als solche

auch ihr Concert. Tcrglrichen that auf ihrem Besuch

auÃ¶ BrÃ¼ssel Mad. Plcyel in Gemeinschaft mit

Batta. Dem. Mattmann, ebenfalls auÃ¶ KalkÂ»

brenncr's Schule, gab zwar kein Concert, wohl aber

bei sich zu Hause einige Matineen, deren wir gcdenÂ»

kcn mÃ¼ssen, weil die talentvolle Piam'stin gÂ»teÃ¶ Mn-

sikgefÃ¼hl hat Â»nd namentlich Beethoven, mit echt kÃ¼nstÂ»

lerischcr Begeisterung vortrÃ¤gt. Aus Ã¤hnlichen GrÃ¼n-

den dÃ¼rfeÂ» wir die Matineen einer andern, aber Ã¶l-

tcrn DamÂ« nicht mit Stillschweigen Ã¼bergehen, der

Mad. Farenc, deren wir bereits bei Gelegenheit ihrer

in Conservatoire zur AusfÃ¼hrung gekommenen schÃ¶nen

Symphonie erwÃ¤hnteÂ», und die in der Kunst einen selteÂ«
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nen Ernst und krÃ¤ftigen Gcist entwickelt. Auch der

Violoncellist I. Offcnbach gab Concertc und trat

Ã¼berdies in mehren ConcertcÂ» anf, mit groÃ�eÂ», Erfolg

nainentlich iÂ» einem von der italienischeÂ» Truppe zum

BesteÂ» der Armen veranstalteteÂ», so wie auch beim PrÃ¤-

sidenten. Bon seiner fÃ¼r die komische Oper geschriebenen

Operette â•žMÃ¼llerin und PachtenÂ»" kam bei ihm zu

Hause, auch an anderÂ» Orten verschiedenes, und bei

einer groÃ�en Feier des vormaligcÂ» Ministers Leon

Faucher ein groÃ�er Thcil davon zur AuffÃ¼hrung, und

gefiel.

Zur Feier der Fcbruartage erwartete das Bolk

ziemlich allgemein irgend eine festliche Begehung.

Mit guter, aber unbewuÃ�ter Ironie beschloÃ� die Na-

tionalversammlung iÂ» ihrem Sinne das Fest durch eineÂ»

Tranergottcsdienst zu feiern. FÃ¼r deÂ» musikalischen

Thcil desselben in der Madclaine sorgte Girard mit

Orchester und Chor des Conservatoire; zur AusfÃ¼hrung

kam: Trauermarsch aus der Eroica, Dies irae aus

Cherubini's groÃ�em Requiem, Mozart's I^aor^moss

und der prachtvolle alte Kirchengesang De prolurickis

vierstimmig; dann nach dem VÂ« Oeum und Lcsueur's

Hymne vrds LestÂ« zun, SchluÃ� das LominÂ« sslvsm

tsc rempublicam, von Aubcr eigens fÃ¼r diese Feier

gesetzt. Zur selben Zeit, am FuÃ�e der JulisÃ¤ule un-

ter Landcllc's Leitung Tranerinusik und Nationalhymne

von ArbkitcrchÃ¶ren Â«nd Orphconistcn, worin die Natio-

nalgarde einstimmte. Eine Ã¤hnliche politische Feier-

lichkeit fand am 4tcn Mai statt, am Tage der AusÂ»

rufung der Republik, bei welcher ein Tcdcum voÂ» El-

wart componirt auf dem ConccrtplÃ¤tz im Freien zur

AuffÃ¼hrung kam, weniger zu GehÃ¶r, da im Freien

und zumal auf so gewaltigem RÃ¤ume wohl massen-

hafter Gesang, eine Marseillaise unisono, in vernehm-

lichem WellenschlÃ¤ge dahcrrauschen kann, nicht aber

mehrstimmiger auf AiisdrucksnÃ¼ancen berechneter, Â»nd

wenn er auch noch so breit und einfach gehalten wÃ¤re.

Dieses MiÃ�lingen der Danksagung Ã¼brigens fÃ¼r ein

Geschenk das so vielen unerwÃ¼nscht zufiel, mag man-

cheÂ» Abgeneigten, der fÃ¼r Schadenfreude empfÃ¤nglich,

gleichsam als Gcnugthiuing willkommen gewesen sein.

<Vchlu? folgt,!

Aus Hamburg.

Das Abschiedsconeert des Herrn Kapellmeisters

Krebs war nicht so stark besucht, wie man es sonst

gewohnt ist. Einerseits mag die Ursache in der wirkÂ»

lich ungemein groÃ�en Zahl von Concerten und musi-

kalischen Unterhaltungen aller Art, Â«elchr dir Saison

diesesmal gebracht hat, zu suchen sein, anderseits hat

auch wohl die Zusammenstellung des Programms dazu

beigetragen, Viele mÃ¶gen endlich an deÂ» Abschied des

Herrn KapcUmcisters Â»icht so recht geglaubt und soÂ«

mit auch noch ein zwciteÃ¼ Conzert erwartet haben. WaS

nun das Programm anbetrifft, so war es allerdings

ein solches, das die Masse nicht Â«Â»zichcn koimtc. Man

ist in den Krebs'schen ConcertcÂ» gcwohnt, cine BeetÂ»

hovenschc Symphonie zu hÃ¶ren, aber dann muÃ� irgend

etwas â•žPiquantcs" vorangehen, einige Solosachen,

oder irgend ein neues, berÃ¼hmtes MusikstÃ¼ck, wie vor

einigen Jahren â•ždie WÃ¼ste" :c. Statt dessen gab Herr

Krebs den Elias von Mendelssohn. Wir sind weit

entfernt, diesem letzteren Werke die Bedeutung abÂ«

sprechen zu wollen, aber dasselbe im Verein mit einer

groÃ�en Symphonie an einem Abend zur AuffÃ¼hrung

bringen zu lassen, uÂ»d Â»och dazu vor einem Hambur-

ger Publikum, macht der praktischen GeschÃ¤ftserfahrung

des Herrn Kapellmeisters keine Ehre. Was nun die

Exceution anbetrifft, so waren die gewohnten Massen

wieder da. Die Symphonie ging ausgezeichnet, das

Oratorium konnte auch wohl in Betreff der Auffas-

sung mehrerer Solostimmen nicht so recht ansprechen.

Nob. Schumann und dessen Frau leben noch in

der Erinnerung fort, und Jederman freut sich, daÃ�

Beide auÃ�er der Anerkennung auch noch so groÃ�en

materiellen Nutzen bei uns genossen haben. Mit NÃ¤chstem

erwarten wir anch die Klavierspielerin Wilhclmine ClauÃ�.

Jnr Theater wirkt noch fortwahrend â•žder ProÂ»

phet" mit groÃ�em Erfolg. Heute ist zum Benefiz des

OpernÂ» Regisseurs HerrÂ» Greiner Cherubini's â•žWas-

sertrÃ¤ger"; nach langer Zeit zum ersten Male eine Ab-

wechselung, und eine sehr gute. Vom Opernpcrsonal

sind zwei SÃ¤ngerinnen abgegangen: Mab. Howitz-

StcinaÂ» und FrÃ¤ulein Sophie Trictsch, beidc im Be-

sitz der Parthic der Bertha in, Propheten. Das Per-

sonal des Thaliathcaters, inclusive das des Orchesters

soll bis auf wenige Ausnahmen gÃ¤nzlich entlassen sein.

Kleine Zeitung.

PariS. â•fl Joachim und Cossmauu. Der zeitwei-

lige Aufenthalt genannter KÃ¼nstler in PariÂ« hat nicht wenig

zur Anregung des .IkunstsinncÂ« und zur VerschÃ¶nerung kÃ¼nstle-

rischen BeisammenÂ« gewirkt. In Privatgesellschaften, IÂ» Â«fÂ«

fenilichcn Concerten, Â»nd besonderÂ« in den Musikabenden der

Mad. Wartet und Rose Â»ha in'Â«, an welcheÂ» sie sich nÃ¤-

her betheiligten, nahmen beide eine bedeutende Stelle ein und

leistetetÂ» VorzÃ¼glicheÂ«. In Gemeinschaft mit ihueÂ« richtete,
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Â»ach leidÂ« erfolgter AuflÃ¶sung deÂ« â•žVereinÂ« fÃ¼r klassische Kam-

mermusik", Mad. Wartel, die talentvolle und liebenswÃ¼rdige

Pianistin, eine Reihe nmfllalischer Soireen ein zur AuffÃ¼hrung

vom Besten ouS diesrr Gattuug, und bewÃ¤hrte auch hier, so>

wohl in AuÂ«wahl al< Vortrag, den schÃ¶nen Sinn, deÂ» sie schon

frÃ¼her hier bethÃ¼tigt, aber gewig noch ausgebildeter vnd geÂ»

krÃ¤ftigt anÂ« Deutschland, daÂ« sie bekanntlich lÃ¤ngere Zeit be-

reifte, mit zurÃ¼ckgebracht hat. Bielseitiger Aufforderung nach-

gebeud, entschloÃ� sich seinnseitÂ« Rosevhain, der sich seit IahÂ»

ren schon, zun, Bedauern seiner Freunde und Verehrer, ganz

Â»vn der Oeffeutlichkeit fcrÂ» gehalteu hatte und nur bei sich zu

Hause im engerÂ» Kreise der Kunst huldigte Â»nd feine InteresÂ»

sauten CompofitioneÂ» zu GehÃ¶r brachte, auch mal ein Uebri-

geÂ« zu thuÂ» uÂ»d gleichfallÂ« im Erard'scheÂ» CoÂ»certsaale drei,

sage drei Musikabende zu veranstalten; Â»nd gleich am ersten

(der zweite findet heÂ»te statt), zur Ueberrafchung der Urtheils-

sShigev, die ihn lange nicht, oder auch Â»och gar uicht gehÃ¶rt

hatteÂ», zeigte sich, waÂ« wir schon lÃ¤ngst wuÃ�ten: daÃ� Roten-

hain in jeder Beziehung ein KÃ¼nstler ersten RangeÂ« ist. und

waÂ« Gesinnung, geistige Auffassung und angemessenen Bor-

trag betrifft, auf einer weit hÃ¶hern Stufe kÃ¼nstlerischer Bildung

steht, alÂ« dieser oder jener moderne ElavlervirtuoÂ«, dessen RanÂ«

durch den Glanz der VirtuositÃ¤t in Europa grÃ¶Ã�ere BerÃ¼hmt-

heit erlangte alÂ« der seiulge. Gerade tÂ» dieser Beziehung war

er trefflich unterstÃ¼tzt von Joachim und Cossmann, Geiger Â»nd

Violoncellist. Cossmann, der lange Jahre in PariÂ« ansÃ¤ssig

und hier avch oft vnd mit Beifall avfgelreten war, kehrte die-

feÂ«mal, fast mÃ¶chte ich sagen ein Anderer hierher zurÃ¼ck, alÂ« er

unÂ« Â«erlassen hatte. Trotz seiner anerkannten Begabung, koÂ»Â»tt

mau sich in damaliger Zeit nicht verhehlen, daÃ� eÂ« thm aÂ»

geistiger Freiheit fehle und an der damit verbundeneÂ» Unab-

hÃ¤ngigkeit Â»nd freieÂ» Bewegung deÂ« BortragÂ«, ein Msngei

der sich sogar durch eine gewissÂ« Trockenheit oder NÃ¼chtern-

heit deÂ« ToneÂ« kund zu geben schien, waÂ« man denn auch, um

dem KÃ¼nstler nicht Unrecht zu thun, wokl rem Instrumente beiÂ«

zumessen geneigt war. Seltsam genug, waÂ« KÃ¼nstler sonst auÂ«

PariÂ« zu holen xftegeÂ» und er hier nicht fand, daÂ« hat um-

gekehrt EossmavÂ» auÂ« Deutschland und England mit hierher

gebracht: LebeÂ», Grazie und Geschmack. Die Umwandlung

war. fÃ¼r mich weuigstenÂ«, die Ã¼berraschendste. Und da auch

er bei solcher BefÃ¤higuug dcn Ernst denkender KÃ¼nstler befitzt

Â»nd den Birtuvscnfirlefanz verschmÃ¤ht, so muÃ� er unbedingt

deÂ» Besten seineÂ« FacheÂ« angereiht werden. Von Joachim

lÃ¤Ã�t sich nicht viel sageÂ». Den muÃ� man hÃ¶ren und wo mÃ¶g-

lich kennen. Wo in so jungeÂ» JahreÂ» solche Gediegenheit und

solcher Ernst der Gesinnung, mit solcher Meisterschaft, solcher

Anspruchslosigkeit, mit solcher Begadung, so viel Einfachheit

Â»Â»d solche LiebenswÃ¼rdigkeit deÂ« GemÃ¼htÂ« vereinigt siud, da

ist man sich bewuÃ�t daÃ� man SelteneÂ« vor sich hat; weiÃ� aber

nicht Â»aÂ« man am Meisten lieb und Werth hÃ¤lt, ob deÂ» KÃ¼nst-

ler, ob deÂ» Menschen. Joachim Ist der Berufenen einer, aber

auch eiÂ» AuSerwÃ¤hller. A. G.

VermischtÂ«.

Chronik musikalischeÂ» BlÃ¶dsiÂ»Â»eÂ«. Dies-

mal muÃ� der Ehronilschreiber vothgedrusgeÂ» etwaÂ« weiter alt

gewÃ¶hnlich Â«Â»Â«holeÂ» Â»od er thut eÂ« mit Folgendem:

GewiÃ� ist eÂ« eine der bezÂ«IchÂ»etsten VigentbimlichsnteÂ»

BeethovenÂ«, daÃ� man in feineÂ» OrcheftnwerkeÂ» Â»iemalÂ« eiÂ»

Mezzojorte findet. JeneÂ« unglÃ¼ckseelige Grau, daÂ« ein DiÂ»g

dann charasterifirt, neuÂ» dasselbe weder schwarz Â»och weiÃ� ist,

jevÂ« Farbe der Halbheit und Uueutschiedenheit kennt Beetho-

ven alÂ« stehende Tonfarbe gar nicht; er berÃ¼hrt sie zwar aus

dem Wege vom Piano zum Forte, vom Forte zum PIÂ»Â»Â»,

schreibt sie aber nie vor. NuÂ» fÃ¼hrte maÂ» kÃ¼rzlich iÂ» eiÂ»n

groÃ�en deutschen Stadt die A-DÂ»r-SymphÂ«vie auf. Im FinalÂ«

derselben giedt cÂ« gegen den SchluÃ� hin eine Stelle, welche

die folgende Andeutung dem KÃ¼ndigeÂ« in die Grinneruug ru-

fend wird:

â•fl Dieoft langandauernden ForteÂ«

und PianoÂ« BeethovenÂ« nicht begreifeÂ» kÃ¶nnend, im Sinne einer

gemÃ¼thlichen Abwechselvvg die obige Stelle Â»Â«besserÂ» wollend,

hatte eiÂ» frÃ¼herer Dirigeut in angestammter Weisheit befÃ¶h-

leÂ», Â»Â«Â» Zb an Piano zu spielen und hatte man nach dieser

Ordre Partitur und Stimmen bezeichnet. Nach JahreÂ» Ã¼ber-

kam die Direktion eiÂ» junger Springinsfeld, der zwar seiÂ«

augeftammte Weisheit aber desto mehr Ueberspanntheit, d. h.

gesuvden Menschenverstand und hohe Begeisterung fÃ¼r die

Kunst, d. h. fÃ¼r Beethoven aufzuweisen hatte. Dieser wuÃ�te

uichtÂ« EiligerÂ« zu thuÂ». alÂ« der X>StellÂ« ihr Menschenrecht

zurÃ¼ckzugeben, daÂ« schÃ¤ndliche Piano wieder Â«Â»Â«zumerzen nnd

deÂ« brausendeÂ» ForteÂ« so recht Â«ach Herzenslust sich zu erfreuen.

Der Springinsfeld sprang jedoch wieder hinweg, weit hinweg,

Ã¼ber viele, viele Felder und dlÂ« angestammte Weisheit nahm aufÂ«

Neue den Conccrtscepter in die wunderwirkende Hand. Nun, dem

SehnlicheÂ« hat die neueste Weltgeschichte Â»och mehr auszuweisen.

Der Wetheit mochte jedoch in dem gewisseÂ» Jahre deÂ« HeilÂ«

eine dunkle Ahnung von der Zweifelhastigkeit ihrer Anftammuug

belgekommen sein, wie dieÂ« zu jener Zeit gewissen andereÂ»

Leuten ebenfalls ergangen sein soll, und die vollstÃ¤ndige

Reaction fÃ¼r doch nicht an der Zeit haltend, befahl die Weis-

heit fÃ¼r jene obenerlrÃ¤hnte AuffÃ¼hrung, die ^ Stelle weder

Forte noch Piano, weder schwarz noch weiÃ�, â�� sonderÂ» NitzÂ«

zofortÂ«, grau, monarchisch-konstitutionell zu spieleÂ». Wer

stimmte hier Â»Icht mit dem Chronikschretber iÂ» den AÂ»Â«ruf eiÂ»:

O BlÃ¶dsiuÂ» deÂ« Dirigenten!

Druck Â»on Fr. Ruckmann.
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I.

Dramatisch.

Ein falscher Prophet zieht durch die GaueÂ» des

uneinigen und unfreien Deutschlands: in vaterlandi,

scher Zunge geht wieder einmal ein starkes Gerede

Â»on â•ždramatisch". Wir zweifeln keinen Augenblick

daran, daÃ� alle Diejenigen, welche fortwÃ¤hrend die

Bezeichnungen â•ždramatische Musik" und â•ždramatischer

Gesang" im Munde oder in der FedÂ« fÃ¼hren, vollÂ»

kommen wissen, was sie damit sagen wollen; auS

zahlreichen Beobachtungen wissen wir aber auch, daÃ�

viele HÃ¶rer dieser Reden und Leser dieser Phrasen die

Unklarheit nicht zu Ã¼berwinden vermÃ¶gen, welche von

diesen billigen SchlagwÃ¶rtern eben so unzertrennlich

ist, als von den vielen andereÂ», die uns auf den Ge-

bieten der Wissenschaft, Politik und Religion tagtÃ¤g-

lich aufstoÃ�en. Seitdem dem frnchtbareÂ» Boden der

Gegenwart freilich eine eigene Propheten-Literatur ent-

keimt und dem Referenten eines gewissen Journals die

Unsterblichkeit gesichert ist, sollte man billiger Weise

Anstand nehmen, ein Werk anzurÃ¼hren, dessen SchÃ¶pfer

dx's Beifalls des modernen Publikums, der modernen

KÃ¼nstler und modernen Kritiker eben so sicher sein

darf, als sich noch stets die Anziehungskraft der Geld-

sÃ¤cke bewÃ¤hrt hat, Ã¼ber die derselbe â•žzum Heile der

Kunst" gebietet. Man kann eS dem oben erwÃ¤hnten

Referenten Ã¼berlassen, von dem Inhalte des Prophe,

ten-BuchleinS Notiz zu nehmen oder nicht â•fl beilÃ¤u-

fig gesagt, giebt es nicht leicht etwas Komischeres,

als wenn Einer mit gutem Gewissen der unabweis-

barsten Heiterkeit sich Ã¼berlÃ¤Ã�t, und ein Anderer kommt

und erklÃ¤rt mit gewichtiger Miene, der Gegenstand

seiner Heiterkeit verdiene weit eher Ehrfurcht, als La,

cheÂ«. Um nun aber jenem Referenten wenigstens eÃ¼

niger MaÃ�en beizuspringen, so mag hier erwÃ¤hnt fein,

daÃ� in dem erwÃ¤hnten BÃ¼chlein sich auch auf die An-

erkennung Meverbeer's feiten der Dresdner Kapelle be-

rufen wird, und daÃ� diese Anerkennung in der lieber,

reichung eineÂ« Lorbeerkranzes durch die Herren Li-

pinski und Schubert bestanden haben soll, welchen

letzteren Umstand Ã¼brigens ein Hamburger Correspon,

dent dieses Blattes bereits erwÃ¤hnt und gewÃ¼rdigt

hat. Da wir zufÃ¤llig hierin sehr genau unterrichtet

sind, so wollen wir zur Steuer der Wahrheit einge-

stehen, daÃ� dieser Umstand allerdings in Wahrheit be-

ruht; Brutus und Cassius sind auch ehrenwerthe

MÃ¤nner, wenigstens sagt eS Antonius, und Shake,

speare hÃ¤tte hinzusetzen kÃ¶nnen: â•žsie kennen ihre Pap-

penheimer!" Die Dresdner Kapelle aber besteht auS

beinahe 80 Mitgliedern, und will der in Propheten-

Literatur Machende oder der Componist oder der nnÂ«

glÃ¼ckliche Leser des BÃ¼chlein? die fÃ¼nf namhafte,

sten Kapcllmitglieder, welche in einem Momente ver,

zeihlicher Bcrirrung ihre Ansicht fÃ¼r die der ganzen

Corporation zu halten so bescheiden waren, fÃ¼r die

Dresdner Kapelle ansehen, so haben wir â•fl nicht daS
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Mindeste dagegen; wir gratuliren im Gegentheile die-

ser Corporation, daÃ� sie noch MÃ¤nner von Aufopfe-

rungsfÃ¤higkeit zÃ¤hlt, die bei den Kundgebungen ihrer

glÃ¼henden Ueberzeugung selbst die voraussichtlich un-

ausbleiblichen Proteste der treuen Bekenner wahrer

Kunst nicht scheuen. Doch zur Sache!

Wir fragen: worin liegt in den Opern Mevcr-

beer's das, was man vorzugsweise dramatisch zu nen-

nen beliebt, und was die Musik derselben von der

Musik dramatischer Mustercompositionen demnach un-

terscheidet Z

Beginnen wir bei dem Besonderen, dem dramaÂ»

tischen GesÃ¤nge, ehe wir das Allgemeine, die drama-

tische Musik Ã¼berhaupt in's Auge fassen. Der Ge-

sang ist die gesungene Rede, der in Worten ansge,

drÃ¼ckte und in seinem Ausdrucke durch den Ton ge,

hobene Gedanke, dessen Recht auf musikalische Wieder-

gabe wir einstweilen bereitwillig voraussetzen. BeÂ«

trachten wir zunÃ¤chst die musikalische Einkleidung dieÂ»

seS Gedankens, die, in was immer fÃ¼r einer Sprache

n ausgesprochen werden mag, die NatÃ¼rlichkeit der

Rede doch niemals beeintrÃ¤chtigen darf. Hier stoÃ�en

unÃ¶ sogleich Erscheinungen der folgenden Art auf:

^liegrelto.

Wirf DeineÂ« SichtÂ« blitzenden Strahl in seiÂ» ne

lSÂ«.!Â«I

WaÂ« ich ver-lor

bringt nichtÂ«,

^7

i, i, ^ "

bringt nichtÂ« znrÃ¼ck!

WenÂ» ein Mutterherz ihn fleht.

Aber so wird doch kein vernÃ¼nftiger Mensch sin-

gen, wirft der KunstunverstÃ¤ndige ein; â•fl ja, das ist

dramatisch, erwidert der Erleuchtete. WÃ¤re das dra-

matischer Gesang, so hÃ¤tten Gluck, Mozart, Cheru.

bini und Spontini ihre Studien auf dem Neumarkte

zu DreSden oder dem BrÃ¼hl in Leipzig machen sol-

len. WaS ist eS aber denn, wenn eÃ¶ nicht drama-

tisch ist? denn von Wirkung ist eS zuverlÃ¤ssig auf der

BÃ¼hne. VorlÃ¤ufig ist auf diese gerechtfertigte Frage

nur zu antworten, daÃ� dergleichen GesangÃ¶weisen eiÂ«

nem guten Christen im besten Falle gesucht, Ã¼bertrie-

ben, unnatÃ¼rlich, raffinirt erscheinen, und es auch nicht

wahrscheinlich ist, daÃ� eine mit solchen Mitteln betrie-

bene Propaganda des hebrÃ¤ischen Kunstgeschmacks Er-

folg haben sollte. â•fl Gelingt es dem ComponisteÂ»

nun wirklich, AnfÃ¤nge der obigen Art weiter fortzu-

fÃ¼hren und ein zunÃ¤chst nur kleines Ganze auS der-

gleichen Phrasen zusammenzustÃ¶ppeln, wie etwa:

so haben wir zwar ein Gesangsthema, auf dieses je,

doch findet â•fl wie sich von selbst Â«ersteht â•fl daS

oben Gesagte nur in um so hÃ¶herem Grade seine An-

wendung. Was nun aber den ganzen in solcher

Weise zum Ausdrucke gelangenden Wortgedanken an,

betrifft, so kann er wohl von der Beschaffenheit sein,

daÃ� er einen ungewÃ¶hnlich lebhaften Ausdruck fordert

oder vertrÃ¤gt, wie z. B. (exaltirt):

Wirf deineÂ« LichtÂ« blitzenden Strahl In seine Seele!

Der Wahrheit Glanz ISutre sein Herz von Schuld und Fehle!

Ja, lÃ¤utre Ihn gleich edlem Erz durch Flammenkrast u. s. w.

unstreitig aber darf der Ausdruck der Phrase dem To-

talauSdrucke des Gedankens zu Liebe nicht bis zur

Unnatur fÃ¼hren, und es mÃ¼Ã�ten andere Mittel, alÃ¶

die der Deklamation, gesucht werden, um jene Leb,

hastigkeit des Ausdrucks zu erreichen â•fl Mittel, wie

sie ganz naheliegend daS malende Orchester im lieberÂ»

fluÃ� darbietet. â�� Der nun vollstÃ¤ndig in das musi-

kalische Thema eingekleidete Wortgedankc ist aber nur

Theil einer dramatischen Situation; ihm folgt ein

neuer Theil in anderem GewÃ¤nde, mit dem eS sich

entweder auf gleiche oder nur Ã¤hnliche Weise verhÃ¤lt,

wie z. B.:

Heilige SchaanÂ», wollt ihn bewah

und wenn eS hoch kommt, so tritt â•fl der musikaliÂ»

sehen Abrundung zu Gefallen â•fl nach dem neuen

Thema daÂ« alte wiederholungsweise noch einmal auf.

So wird ein ganzes Tempo, ein Haupttheil einer dra.
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Â«Â«tischen Gesangsnummer fertig; â•fl nun, man kennt

ja die Formen, an denen der Operncomponist von

heute nach innerster Notwendigkeit sich weitcrhaspclt.

â•fl Vergessen wir jedoch die Cadenz nicht, die am

SchlÃ¼sse eines solchen Haupttheils niemals einzutreten

ermangelt; sie bildet nicht nur die Pointe desselben,

sondern ihr regelmÃ¤Ã�iges Vorhandensein erklÃ¤rt uns

auch das Wollen des Componisten ziemlich deutlich.

Der ZuhÃ¶rer pflegt der Aufforderung zur Handarbeit

oft mit einer Todesverachtung Folge zu leisten, deren

Bedeutung zu ergrÃ¼nden, erst noch tiefe wissenschaft-

liche Untersuchungen angestellt werden mÃ¼ssen. Die

Meinungen sind nÃ¤mlich getheilt: Diejenigen, welche

die Erscheinungen innerhalb der modernen Oper blos

nach der OberflÃ¤che beurtheilcn, wollen behaupten, es

wÃ¤re hohe Begeisterung fÃ¼r das Wahre und SchÃ¶ne

in der Kunst; Andere dagegen, die schon mehr in den

Grund der Dinge einzudringen sich bemÃ¼hen, sind der

Ansicht, es mÃ¼sse der unwillkÃ¼hrliche Ausbruch einer

Freude darÃ¼ber sein, daÃ� nun wieder ein Grenz-

stein erreicht, wieder ein StÃ¼ck Oper glÃ¼cklich abgcÂ»

wickelt ist, und die Stunde der endlichen ErlÃ¶sung

immer nÃ¤her rÃ¼ckt. Wir kÃ¶nnen von diesen und viel-

leicht noch anderen MÃ¶glichkeiten hier keine Notiz wei-

ter nehmen; auch dem SÃ¤nger und dem Componisten

genÃ¼gt es ja, daÃ� Ã¼berhaupt Beifall gespendet wird,

gleichviel aus welchem Beweggrunde; dem ZuhÃ¶rer

aber mÃ¼ssen wir zurufen: O wÃ¼Ã�test du, wie wir, in

welche plumpe Falle du gehst â•fl du wÃ¼rdest die

theuern Handschuhe und die kostbare Haut deiner

HÃ¤nde schonen! Wenn nun die Cadenz am SchlÃ¼sse

eines Tempos erscheint, in dem mit mehr oder wemÂ«

ger GlÃ¼ck und Geschick die folgenden Worte zu sinÂ«

gen versucht worden sind:

So sank der Hoffnung letzte BlÃ¼the

Mit ihr auf ewig hin mein GlÃ¼ck!

WaÂ« soll die Erde mir jetzt noch bieten?

WaÂ« ich verlor, bringt nichtÂ« zurÃ¼ck!

und wenn diese Cadenz aussieht wie folgt:

so kann man zwar immerhin annehmen, der psifsige

Komponist habe daS Widersinnige solches musikalischen

GebahrenS ganz richtig erkannt, und nur deshalb den

mÃ¶glichen guten Eindruck deS Vorangegangenen so

in allen Grund und Boden hinein wieder verdorben,

damit die SÃ¤nger nicht etwa aus eigener Machtvoll-

kommenheit eine noch geschmacklosere Cadenz anbrinÂ»

gen: gleichwohl wÃ¼rde daS zwar dem leichtsinnigen

Italiener zur Entschuldigung dienen dÃ¼rfen, der es

treuherzig ja eingesteht, wie die Wirkung durch die

Kehle des SÃ¤ugers sein einziges Augenmerk ist, nicht

aber kÃ¶nnen wir eS dem Componisten hingehen lasÂ«

sen, der den Leuten weiÃ�machen will, er strebe nach

dem HÃ¶chsten, nach Wahrheit des Ausdrucks. Be-

stÃ¤nde nun aber in den Cadenzen das Dramatische,

so wÃ¼rden sicherlich Rossini's Opern der Nachrede, das

Nonplusultra dramatischer Musik zu enthalten, nicht

so glÃ¼cklich entgangen sein, als sie bisher es wirklich

sind. â•fl Die Bedeutung der Cadenzen im Propheten

ist: hÃ¶chster Ã¤uÃ�erer Effect am SchlÃ¼sse eines Haupt-

theiles. Dem entsprechend erscheint die Gestaltung

einer ganzen Gesangsnuinmer aus mehreren Haupt-

theilcn. Man hÃ¶re und staune: das Duett im 4ten

Acte des Propheten schlieÃ�t mit folgenden Worten:

Bertha: NichtÂ« hÃ¤lt mich auf! Gott selbst ruft mich auf!

SeiÂ» Wort entflammt mein Blut! u. f. w.

und gleichzeitig:

Fides: Dich geh' ich au! Du hÃ¶rst mich an!

Heilige JungfrKu, ja du weckst mir neu den Muth!

Diese Worte sind durch folgende TÃ¶ne verherrlicht:

Das ist der brillante Abgang, der lebhafte

SchluÃ�, der Ã¤uÃ�ere Effect um jeden Preis. Sollte

hierin das Dramatische stecken, so wÃ¼rde jeder ge-

meine Gassenhauer, der Vorangegangenes an Lebhaf-

tigkeit Ã¼bertrifft, die Krone einer musikalisch-dramati-

schen Sccne zu bilden vermÃ¶gen. Dies, der Ã¤uÃ�ere

Effect um jeden Preis nÃ¤mlich, ist es denn auch, waS

allein das unterscheidende Merkmal deS dramatischen

Gesanges in den Opern Meverbeer's ausmacht; wah-

ren dramatischen Gesang aber kann man in den Wer,

ken der schon genannten Componisten in HÃ¼lle und

FÃ¼lle antreffen.

<SchluÂ« f,,,t )
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Aus PÂ«,sÂ»

Erste Â«Â«Â»ffsaifon der Republik.

lSchluHÂ«tibl.>

Vermischtes. DÂ« politischen Wirren, die so

manches in Verwirrung brachteÂ», gereichten auch dem

Volksgesang, der in schÃ¶nstem AufblÃ¼hen begriffen mar,

zum grÃ¶Ã�tem SchadeÂ». Bei den Ã¶ffentlichen Festen

wurden Ã¼berall die Orpheonisten zur Mitwirkung zu-

gezogen, aber die Zahl derselben nahm bedeutend ab,

die Uebungen geriethen in Stocken, und die ganze An-

stalt in Schwanken. DeÃ� ungeachtet lieÃ� der verdienst-

volle Direktor Hubert in seinen BemÃ¼hungen nicht

ab, die lockern Bande, welche die Anstalt zusammenÂ«

hielt nach besten KrÃ¤ften fester zu schÃ¼rzen und so die

wankenden und einschmelzenden Singvereine znsamÂ»

menzuhaltcn. Dem Emil ChevÂ«, der vor mehren

Jahren versucht hatte Aehnliches zu leisten, und nach

der von ihm wieder aufgenommenen und verbesserten

Galin'schen Methode, Harmonie und Gesang Â»ach Zif-

fern zu lehren, gelang es seinerseits eine nicht unbe-

deutende Anzahl SchÃ¼ler an sich zu ziehen und die

Liebe zum Chorgesang im Volke anzuregen. Er hielt

und hÃ¤lt noch wÃ¶chentlich zweimal im Saale des

polytechnischen Vereins und in den Medizinschulen

Abends SingÃ¼bungen, zu welchem sich vorzÃ¼glich viel

OuvriÂ«rs einstellen. Und da er als Concurrent der

HÃ¼bert'schen Anstalt auftrat und der hier befolgten

Wilhelm'schcn Methode gegenÃ¼ber die VorzÃ¼ge der

seinigen preist, so ging das nicht ohne Polemik ab,

die augenblicklich in Stocken gcricth, aber bei erster

Gelegenheit, so wie nur Ruhe im politischen Leben

eintritt, gewiÃ� auf das heftigste wieder ausbrechen

wird. Ucber die GrnndzÃ¼ge seiner Methode kÃ¶nnen

wir, da sie uns bis jetzt fremd blieb, noch nichts bei-

bringen. â•fl Der Gewerbeausstcllung, in welcher das

Fach der Jnstrumcntcnfabrication gut vertreten war

und ein mit neueÂ» Verbesserungen versehener Erard-

schcr FlÃ¼gel vorzÃ¼gliche Beachtung fand, werden wir

einen separaten Artikel widmen. Hier nur beilÃ¤ufig

die Bemerkung, daÃ� die den Armen gewidmete Gin-

nahme eines Wochentags zu t Francs und des Vc-

stiariums zur Ablagerung von Regenschirmen und

SpazierstÃ¶ckcn gegen 40,000 Fr. betrug, wie die der

GemÃ¤ldeausstellung zu gleichem Zwecke nahe an 12000.

â•fl Eine vernÃ¼nftige Einrichtung, die im Laufe dieses

Jahres von einigen Mnsikverlegern eingefÃ¼hrt ward

und gewiÃ� bald von allen befolgt werden wird, ist die

Zeichnung der Nettopreise auf den Musikalien, deren

bisher auf das dreifache erhÃ¶hte Angabc zu unleidli-

chÂ«, Rabattrechnereien AnlaÃ� gab. â�� Fetis, der iÂ«

August im Auftrage der belgischeÂ» Regierung DeutschÂ»

land bereiste zur PrÃ¼fung des Schulunterrichts in mu-

sikalischer Beziehung, berichtete darÃ¼ber in der HiesieÂ«

gen Laistte ruusiÂ«ale. Dieselbe brachte Ã¼berdieÃ� reÂ«d

ouHer anderÂ» theoretischen AbhandlungÂ«Â» des gÂ«hvÂ°

trÂ» Mannes interessant? Briefe von AdriÂ»n de

Lafag e Ã¼ber ZustÃ¤nde in Italien, Leon Kreutzer'?

Geschichte der Oper, AussÃ¤tze von KÃ¤stner, Paul

Smith (Ed. Monnais), Berichte aus London von

Panofka u. a. m.. HÃ¶chst interessantÂ« musikalischÂ«

AufsÃ¤tze und Abhandlungen von dem geistreichen und

wob/lunterrichteten Schriftsteller und EomponisteÂ» S c u-

do, erschienen in der KevitÂ« ckss OÂ«ux UÂ«Â»<Ies und

I/Ontre, namentlich Ã¼ber Mozart's Don Juan, auf

welchen wir gelegentlich ausfÃ¼hrlicher zurÃ¼ckkommeÂ»

werden. â•fl Die Stadt Mirccourt iÂ» deÂ» Bogesen,

welchÂ« Frankreich mit Drehorgeln beglÃ¼ckt und vorÂ»

zÃ¼glich mit Geigen versorgt, die dort in unglaublicher

Auzahl gebaut werden, hatte seit mehren Jahren eine

Â»icht unbedeutende Abnahme ihres Absatzes zÂ« bekla-

geÂ» gehabt. Im SpÃ¤tjahr schien sich plÃ¶tzlich dieser

Erwcrbzweig wieder beleben zu wollen; es liefen wie,

der viele Bestellungen Â«in und zu guten Preisen; eine

derselben bclicf sich auf nicht weniger als 700,SSO Fr. â•fl

Der merkwÃ¼rdige ProceÃ� zwischen den in Paris Â»er-

storbenen reichen Theaterfreunde Apffel, der seiner

Baterstadt StraÃ�bnrz sein VermÃ¶gen von zwei Mil-

lionen zum Unterhalt des Theaters testamentarisch hin-

terlassen hatte, wogegen die Erben Einwand erhoben,

ist dahin entschieden worden, daÃ� ein Viertheil davoÂ»

den Erben zufallen solle. In zwei Jahren, wo die

Hinterlassenschaft flÃ¼Ã�ig gemacht werden kann, wird

das StraÃ�bnrger Theater ein jÃ¤hrliches Ginkommen

von 200,000 Francs gcnicÃ�cn und das reichste in ganz

Frankreich seiÂ». â•fl Eine hiesige SpeculantengescUschaft,

die sich und ganz besonders ihreÂ» Acticnabnchmern von

Californien goldene Berge vcrspricht, befrachtete ein

Schiff zum Transport von hundert Arbeitern die sie

dahin ausgesendet um jene Berge aufzusuchen, da es

ihr leider nicht gelingen will sie Kraft des Glaubens

hicrhcr zu versetzen. Unter den Auswanderern die auf

gut Gluck sich mit einschifften, befanden sich zwanzig

Musikbcflisscnc, nÃ¤mlich! 10 Choristen, 3 Vcntilhor-

nistcn, t FlÃ¶tist, t Clarinettist, I Posaunist, 2 Geiger

und 2 Cellisten. Ein zweites Schiff, das nÃ¤chstens

ablaufen soll, wird, wie es heiÃ�t, zur VervollstÃ¤ndi-

gung des Chors Â«nd des Orchesters das Fehlende nach

bringen.

lSchlu, folgt..

xZ^ Sinzeine Nummern d. N. Ztschr. f. Ruf. werben zu Ij Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RKckmann.
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Die Musik nun an und fÃ¼r sich kann â•ždrama-

tisch" eigentlich gar nicht sein; sie kann nur wahr

sein wollen, sobald sie als angewandte Musik einem

besonderen Zwecke dient. Ist sie das auch auf der

BÃ¼hne, so kann man jede Theatermusik dramatisch

nennen. Allerdings unterscheiden die Leute vom Fach

auch innerhalb der Oper noch und mit Recht lyrische

Â«on dramatischen Stellen, doch berÃ¼hrt diese Unter?

scheidung den Laien nicht, oder nur in sofern, als er

in den Fall kommen kÃ¶nnte, fÃ¼r den gÃ¤nzlichen ManÂ»

gel lyrischer ErgÃ¼sse die Bezeichnung dramatisch zu

acceptiren, wenn er nach der Heimkunft sagen soll,

was fÃ¼r eine Art von Musik er denn eigentlich in der

Oper gehÃ¶rt hat. Das, was man unter dem Vor-

geben dramatischer Notwendigkeit in den Opern

Mcverbeer's hier nur entschuldigen, dort gar anpreiÂ»

sen zu mÃ¼ssen glaubt, redncirt sich bei genauer Be-

trachtung auf den schon mchrcrwÃ¤hntcn Ã¤uÃ�eren Effect

um jeden, selbst um den Preis des Wahren und

SchÃ¶nen. So lange die Menschen die Erzeugnisse der

Kunst mit den Sinnen auffassen â•fl und dies wird

geschehen, so lange es Ã¼berhaupt Menschen und Knnst

giebt â�� wird auch der Ã¤uÃ�ere Effect ein Hauptaugen-

merk desjenigen KÃ¼nstlers sein mÃ¼ssen, der wirken will;

sobald er jedoch den Ã¤uÃ�eren Effect nur um seiner

selbst willen anwendet, nicht um einen hÃ¶hereÂ» Zweck

zu erreichen, wird er zwar fÃ¼r einen Pfiffikus gelten

dÃ¼rfen, nicht aber fÃ¼r einen Priester wahrer Kunst.

Den hÃ¶heren Kunstzweck der neuesten Oper Mever-

beer's herauszufinden, Ã¼berlassen wir bereitwillig denÂ»

jenigen KritikerÂ», die durch den Propheten zu begeiÂ«

stern der Componist so glÃ¼cklich gewesen ist. Wie nun

aber das in irgend einem Sinne wirklich Dramatische

einer Oper grÃ¶Ã�tcnthcils auf Rechnung des Textdich-

ters zu stellen sein wird, nach dessen Erfindung und

Angabe allein der Componist seine mehr oder wenigÂ«

wahre GefÃ¼hlsmusik Â»nd mehr oder weniger bezeich-

nende Handlungsmusik anzubringen hat, versteht sich

einesthcils von selbst, anderntheils gehÃ¶rt eine UnterÂ»

suchung darÃ¼ber nicht hierher.

Im gewÃ¶hnliche Leben ist man geneigt, drama-

tisch namentlich diejenige Oper, oder auch jene Musik

zu nennen, welche einestheils eine gewisse Lebhaftig-

keit im Ausdrucke, vielleicht auch eine reiche Abwechse-

lung in der Aufeinanderfolge, anderntheils eine bemerkÂ»

liche Steigerung im Verlaufe oder auch eiue sich mit

Nothwcndigkeit bedingende Cntwickelung offenbart.

Die SchÃ¤rfe des Ausdrucks ist allerwege gut, auÃ�er-

halb der BÃ¼hne â•fl wie man meinen sollte â•fl ncPh wÃ¼nÂ»

schenswerther, als auf der BÃ¼hne, wo ja das Auge

sieht, was das Ohr nicht hÃ¶rt. Die Meverbcersche

Lebhaftigkeit des Ausdrucks jedoch ist hÃ¤ufig Unnatur,

wie wir bereits gesehen haben, wie die bunte Man-

nichfaltigkeit in seinen Opern iÂ» der Regel Zerrissen-

heit ist, welche Ã¼brigens nur aus einer Halbheit in Bezug

auf die Form entspringt, nÃ¤mlich ausderinnernUeberzcu-

gung von dem oft Unpassenden dieser feststehenden Form

und der Beibehaltung derselben trotzdem. HierÃ¼ber

wÃ¼rde an anderen. Orte vielleicht noch mehr zu sagen sein.
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Die Steigerungen in der Musik sind eS allein, denen zu

Liebe dieser Componist zuweilen bei der Stange bleibt

und den Grundsatz der mÃ¶glichsten Mannigfaltigkeit

verlÃ¤ngnet â•fl wohlgemerkt: deÂ« GffektmittelS wegen

jene Consequenzen verfolgt, ohne deren Verfolgung

dieseS Effektmittel gar nicht in Anwendung gebracht

werden kÃ¶nnte. Man mag das Meverbeer's â•žEinheit

wider Willen" nennen. Von einer notwendigen Ent-

Wickelung der Musik an und fÃ¼r sich kann selbstver-

stÃ¤ndlich in der Oper die Rede nicht seiÂ». Endlich

sei noch erwÃ¤hnt, daÃ� ein Freund unS auf die Frage:

â•žwaS denn Er unter dramatischer Musik verstehe?"

die Antwort gab: â•ždiejenige, in welcher recht viele

Tremolandos vorkonunen."

Wir glauben mit dem bisher Gesagten das Ka-

pitel dramatisch weder erschÃ¶pft, noch dargethan zu

haben, was eigentlich unter dramatischer Musik im

modernen Siune zu verstehen ist; nur zu der Beant-

wortung der Frage, was darunter nicht zu verstehen

ist, glauben wir einige Materialien gesammelt zn ha-

ben. Auch war die Feststellung des Begriffs drama-

matisch gar nicht unsre Absicht, sondern diese vielmehr

der Nachweis, daÃ� das, waÃ¶ in der Mevcrbeerschen

Musik von der modernen Kritik dramatisch genannt

wird, hÃ¤usig daS ist, was dem gesunden VerstÃ¤nde

unwahr und unschÃ¶n erscheint. â•žJa, es ist aber doch

Etwas in dieser Musik, waÃ¶ wir zwar nicht zu be-

zeichnen wissen, was wir jedoch suhlen und als we-

sentliches Erfordernis; jeder BÃ¼hnenmusik betrachten" â•fl

wird man unS vielleicht entgegneÂ». Hierauf sind wir

denn glÃ¼cklich auf dem erbaulichen Standpunkte des

UnbewuÃ�tscins, des dunkeln AllgemeingefÃ¼hlcs ange-

langt, wo Worte Ã¼berflÃ¼ssig sind Â«nd der Denker zum

GlÃ¤ubigen werden mÃ¼Ã�te. â��Scelig sind, die nicht se-

hen und doch glauben!"

â•žAber wozu das Alles? wozu diese Schrcibsclig-

keit um eines Componisten willen, von dem wir ja

langst wissen, was er will und vermag?" â•fl so dÃ¼rf-

ten namentlich die treuen Kunstgenosscn in der Pro-

vinz ausrufeÂ». O, ihr seid zu beneiden, ihr Provinz-

bewohner; ihr braucht nicht zn fÃ¼rchten, daÃ� der falsche

Prophet bei euch sein Lager aufschlage, denn euern

harmlosen Theaterdirektoren ist die Anschaffung aller

der wesentlichen Requisiten zu diesem Lager, wie der

WindmÃ¼hlen, der Schlittschuhe, der Sonne, der Or-

gel, des ArÃ¶nungsmantcls und der Zentner Pulver

viel zu thcuer, aber geht hin in die HauptstÃ¤dte des

glÃ¼cklichen deutschen Reiches und seht mit eigenen AuÂ»

gen, was da jetzt vorgeht: dann werdet ihr uns Recht

geben, daÃ� wir die hochheilige Kunst mit allen MitÂ»

teln und auf jede Weise zu schÃ¼tzen suchen vor dem

EinflÃ¼sse ihrer falschen Priester!

Aus Paris.

cschlu,.)

WÃ¤hrend in Gewissen Kreisen der Gesell-

schaft 5er politische Alp seinen beÃ¤ngstigenden Druck

verspÃ¼ren lieÃ�, herrschten nach wie vor in andern Welt-

lust nnd leichter Lebensmuth. Ucberall im Winter-

garten, Sommerbclustigung, BlÃ¼htenschloÃ�, Prado,

Chaumicre, Mabillc, Ranelagh und im rothen SchloÃ�,

in mehr als zwanzig Ã¶ffentlichen VergnÃ¼gungsgSrten

rauschende Tanzmusik, unter den beliebten RÃ¼bner,

Pilodo, StranÃ� und andere Dirigenten. Als PolkaÂ«

tÃ¶nzerin und Virtuosin im ausbÃ¼ndigen Tanze ist al-

ler Orten die famose Frisette, Nachfolgerin der so

Studenten als Philistern und zumal den reisenden Aus-

lÃ¤ndern sowohl bekannten KÃ¶nigin Pomare, der MrÂ»

gador und Rosa Pompon, die alle drei, ohne daÃ�

sie eine Revolution vom Herrscherthron stÃ¼rzte, unbe-

grciflicherwcise von der WcltbÃ¼hne verschwanden, auf

welcher sie eine so glÃ¤nzende Rolle gespielt. 8ic trsn-

sit Ã�loris muvclil

Alexander Boucher wegen seiner Achnlichkeit

mit dem groÃ�en Kaiser auch Boucher-Napoleon

genannt, nnd dnrch sein cxcentrischeS Geigenspiel, wenn

nicht mehr durch seine wunderlichen EinfÃ¤lle berÃ¼hmt,

ist noch am Leben, voll frischeÂ» Geistes nnd jugcndÂ»

lichcr Beweglichkeit. Meistens hat er in der Provinz

seinen Wohnsitz, mitunter aber taucht er urplÃ¶tzlich in

Paris auf; und da ist es nichts Seltenes ihn bei irgend

einer glaceebehandschuhtcn Matinee unerwartet im gro-

ben Flaus oder Reiseoberrock mit aufgekrcmpteu Bein-

kleidern und beschmutzten Stiefeln, mit denen er durch

den StraÃ�enkoth gewatet, eintreten und durch den

Saal einherschrciten zu sehen, um seine Bekannten

unter den mitwirkenden KÃ¼nstlern oder im Publikum

freundlichst zu begrÃ¼Ã�en. â�� DaÃ� seine seltsamen Ein-

fÃ¤lle noch nicht erschÃ¶pft sind, beweist folgendes. Als

das Opernhaus wegen schlechter GeschÃ¤fte fÃ¼r die so-

genannte Gurkenzeit schloÃ�, bot er in einer Ã¶ffentlichen

Anzeige denjenigen KÃ¼nstlern, die zu Concertcn ihre

Zuflucht nehmen mÃ¶gten, seine UnterstÃ¼tzung an, und

unterzeichnete: â•žBoucher, Dekan der TonkÃ¼nstler, letzÂ»

ter klassischer Geiger nnd erster Neuerer in Actuali-

tÃ¶ten." â•fl Es heiratheten im Laufe des Sommers

trotz der bÃ¶sen Zeiten zwei ausgezeichnete hiesige Gei-

ger, beide Professoren am Conservatoire und der Bel-

gier Leonard; dieser Antonie di Mendi, Cou-

sine der Viardotz jener, Alard, eine Tochter des beÂ«

rÃ¼hmten Geigenbauers Vuillaume, und Massart

(aus LÃ¼ttich) die talentvolle Pianistin Aglae Mas-

sen. â•fl Stephan Heller, der nicht an's Hcirathen

denkt und hier in seiner unzugÃ¤nglichen Klause gewis-

sermaÃ�en ein BÃ¤renleben fÃ¼hrt, hat sich doch im OÂ«
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tober von seinem Busenfreund Ernst, der sich einige

Zeit hier aufhielt, bewegen lassen, mit ihm Â»ach Lon-

don zu reifen, wo er noch ist. Wenn er dort einen

gemÃ¤chlichen und nehigen Aufenthalt gefunden hat,

Â«o er sich nach seiner Bequemlichkeit eingerichtet, so

wird es, so sehr ihm Paris auch behagt, Kampf koÂ«

ften, ihn wieder Ã¼ber den Kanal zu schaffen. â�� DaÃ�

die famose ConventverschwÃ¶rung vom !5. Juni auf

der Gewnbschule, die dem LedrÃ¼ Rollin den Hals

brach, auch der Tonkunst ihr Opfer abforderte, muÃ�

hier erwÃ¤hnt werden, zugleich weil daraus hervorgeht,

in welch' absonderliche VerhÃ¤ltnisse Busenfreunde in so

aufgeregten Zeiten zu einander gerathen kÃ¶nnen und

was unter solchen UmstÃ¤nden von der Freundschaft

zu erwarten ist. Als an jenem Tage eine Abtheilung

Ruhe und Ordnung liebender und das Eigeuthum

schÃ¼tzender BÃ¼rger in Nationalgardenuniform den be-

kannten sÃ¤ubern Zug gegen die socialistisch.demotratiÂ»

sehen DruckereiÂ« unternahm und in ihrem

Eifer gegen die teuflischen Offieinen nach

ihres AnfÃ¼hrers euphemistischer Ausdrucks,

weise bei gehaltener Nachsuchung aufhetzender ProclaÂ»

mationen â•žwas weniges die Pressen verschoben und

den Satz derangirten", mit andern Worten ersteÂ« zer-

schlugen und letzteren mit den Ã¼brigen BuchdruckerÂ»

schriften in alle Winde schleudernd und mit FÃ¼Ã�en

tretend die mannigfaltigste Vermischung erzielten, alÂ«

les in allem genommen einen kleinen Schaden von hun-

derttausend Franken und drÃ¼ber zuwege brachten, be-

dachten sie mit ihrem Besuch auch die â•žvemocratie

pseilique." Zur selben Zeit saÃ� in der Expedition

dieses Blattes bei seiner Arbeit All vre BÃ¼reau.

Allvrc Bureau, musikalischer Schriftsteller und Kom-

ponist, nebenbei auch seineS socialistischen Glaubens

Fouricrist, und sonst ein ehrenwerther, stiller und flei-

Ã�iger Familienvater, liefert dem genannten Blatte die

musikalischen AufsÃ¤tze und Recensionen. Zwei seiner

intimsten Freunde aber entschiedene politische Gegner ein

ausgezeichneter TonkÃ¼nstler und ein musikalischer Schrift-

steller, beide im Laufe dieses Berichts genannt, die

als NationalgardiftcÂ» mit auf dem Posten standen

und die Wuth ihrer Kameraden sich in die furchtbar-

sten Drohungen gegen die Redaktion der feindlichen

Journale ergieÃ�en hÃ¶rten, schlÃ¶ssen sich, als eS zur

â•žDemokratie" ging, bewaffnet dem Zuge an, drangen

zuerst in gedachtes RedactionsbÃ¼reau ein, packten ih-

ren bestÃ¼rzten Freund beim Kragen, und schleppten ihn

unter den VerwÃ¼nschungen und Bedrohungen der Be-

gleiter mir nichts dir nichts zu den Tuilerien, woselbst

er mit andern UnglÃ¼cksgcnossen ohne weiteres in die

unterirdischen GewÃ¶lbe des Schlossks in sichere Haft

gebracht wurdk. Was dkr arme Teufel Anfangs geÂ«

dacht haben mag, alÃ¶ er solche Behandlung von den

Freunden erleiden muÃ�te, mit denen er erst einige Tage

zuvor sein Quartett gegeigt hatte, mÃ¶gen die GÃ¶tter

wissen. Erst unterwegs ward cÃ¶ jknen mÃ¶glich, ohne

sich zu verrathen ihm durch einige Â«ersteckt zugeflÃ¼sterte

Worte in das VerstÃ¤ndniÃ� einzuweihen. VerbÃ¼rgen,

was sie gern gethan hÃ¤tten, dursten sie sich nicht fÃ¼r

ihn, weil das bei solcher Aufregung nichts gefruchtet

und sie nur mit ins UnglÃ¼ck gestÃ¼rzt haben wÃ¼rde;

sie hatten ihn also selbst verhaften mÃ¼ssen, um ihn

nur vor MiÃ�handlungen zu schÃ¼tzen, nnd das war

ihiikn gelungen. Als sie Tags darauf zu deÂ» Tui-

lerien gingen, Â«m Erkundigungen kinzuholkn, war

dcr Verhaftete nicht mehr da, und der wachhabende

Offizier wuÃ�te ihnen weiter nichts zu sagen, als daÃ�

die VerschwÃ¶rer alle Ã¼ber Nacht transportirt worden

waren, wohin, war ihm unbekannt. Aber es geht keine

Stecknadel verloren auf Erden, geschweige ein Mensch,

und ein so langer noch dazu. Nach Dreivicrteljahr

erstand er, wie in den Verhandlungen zu lesen, mit

den Ã¼brigen Juniangeklagtcn vor dem Versaillcr Ober-

gcrichtshof und ward freigesprochen, womit alles wie-

der gut war. Nun sitzt er nach wie vor an seinem

Rcdactionstisch und schreibt. Auch erschien er wieder,

still und ernst, wie er ist, in unsrer Journaliftenloge

im Conservatoirc, Â»nd ist erst recht ein Sozialist worÂ»

den, und ein ergrimmter verbissener obendrein. So

giebt es dcr Mittel viele, verirrte Schaafe auf bessre

Wege zu bringen; aber das bei ihm angewandte hat

leider nicht angeschlagen. â•fl Nicht ohne Wehmuth Ã¼ber

das Ungemach,, das sich sonst chrenwerthe MÃ¤nner

selbst bereiten in solchen Zeiten politischer Aufregung

und Verwirrung, muÃ� ich bei dieser Gelegeuheit Ri-

chard Wagner's gedenken und des so biedern und

tÃ¼chtigen Semper, die beide als FlÃ¼chtlinge mit

kummervollem Herzen Heimathlos in der Fremde ver-

weilen, und in dcr BlÃ¼hte der Kraft ihres Wirkungs-

kreises sich beraubt sehen. Aug. Gathy.

Kleine Zeitung.

Meisen, Anfang April. Nur Ã¼ber daÂ« erste der hier

vom Musikdirektor Hart mann fÃ¼r den Winter veranstalte-

ten Abounementconcerte ist Ihnen berichtet worden, ich hole

in einem kurzen RÃ¼ckblick auf die muflkalischen Leistungen in

der nun beendeten Saison da< VersÃ¤umte nach.

Zur AuffÃ¼hrung kam Â«. A. im 2ten Concert: die Ouver-

tÃ¼ren zu â•žIphigeuia in Aulls" von Gluck nnd â•ždie HebriÂ«
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den" von ?. Mendelssohn. Hr. KammermusikÂ»Â« Schlick auÂ«

DreÂ«deu spieltÂ« Variationen von Kummer und â•žSouvenir de

Spaa" Â«oÂ» Servais auf dem Violoncell. Die HofoperusaÂ»Â»

geriu Frl. Schwarzbach uud Hr. Rudolph auÂ« DreÂ«dÂ«n

trugen daÂ« Duett auÂ« Zeffonba â•žSchÃ¶ueÂ« Midchen ,c." vor,

und Lieder znm Pianoforte. Orchester wie GÃ¤ste leisteteÂ» VorÂ»

zÃ¶glicheÂ«, Â»nd fÃ¤ndeÂ» Dank Â»nd Anerkennung, weun anch daÂ«

MeiÃ�ner Pnblikum stetÂ« sehr sparsam ist in AeuÃ�erung der-

selbeÂ». Wir hatteÂ» NickiÂ« dagegen, wenÂ» daÂ« lÃ¤stigÂ« LpÂ»

plandireÂ» ganz abgeschafft wÃ¤re, doch auf dieser HÃ¶he kiÂ»ftÂ»

lerischeÂ» BewuÃ�tseluÂ« ftnd wir hier Â»ock lange nicht, eh' Â»tr

diesÂ« erreicheÂ», muffeÂ» wir'Â« vom kÃ¼hlen uud dÃ¼nneÂ» ApplaÂ»Â«

Â«xft biÂ« zum begeisterteÂ» brivgeÂ» lerÂ»eÂ». â•fl SieÂ« Eoncert:

DiÂ« OnvertureÂ» jÂ» â•žNero" vou ReissigÂ« uÂ»d â•žFrtischÃ¼tz".

AÂ»daÂ»tÂ« auÂ« der Symphonie (Nr. I) Â»rÂ» GadÂ«. Hr. HÃ¼llÂ«

weck, KammermusikÂ»Â« auÂ« DreÂ«deÂ», spielte eigne EomposiÂ»

tioneÂ» fÃ¼r die Bioline, Jntrodnction uud Rondo, Â»nd ein CaÂ«

priccio. BesonderÂ« sprach letztereÂ« sehr aÂ». Hr. HofoperÂ»Â»

sÃ¤nger Dalle Â«fte Â«Â»Â« DreÂ«dÂ«n sang â•žIn dieseÂ» heil'geu

HalleÂ»", â•žFahr wohl" Â»ou Stoll uÂ»d â•žder Deserteur" Â»ou

Henkel mit gewohoter PrÃ¤cisioÂ» Â»nd der ihm eigenthÃ¶mlicheÂ»

Innigkeit. â•fl 4teÂ« Concert: Militair, Symphonie von Haydv.

DtÂ« OuvertÃ¼ren zur â•žEutfihruug" uÂ»d â•žZm Hochlavd" Â»oÂ»

Â«adÂ«. Marsch auÂ« Â«thalia Â«ov MeÂ»delÂ«sohÂ». Hr. Fischer

aÂ»S Dessau spielte Bariatioueu fÃ¼r BioloÂ»cell voÂ» FrÂ«Â»Â»

chomme. Leider hatte die iu DreÂ«deÂ» plÃ¶tzlich auÂ»Â«ucirte AufÂ»

fÃ¶hrung deÂ« PropheteÂ» KÃ¼nstler und KÃ¼nstlerinÂ»Â«Â» Â»oÂ» dort

zÂ» erschetueÂ» Â»erhiÂ»dert â•fl so ward daÂ« Programm durch

MauÂ»erquartett und ChÃ¶re vervollstÃ¤ndigt. â�� AuÃ�erdem sind

Â»och â•ždie GesellenfahrteÂ»" von JvliÂ»Â« Otto hier zvr AuffÃ¼h-

rung gekommen Â»nd ans VerlangeÂ» wiederholt worden, zuletzt

uuter Leitung deÂ« Componiftev.

Ich komme znm Glanzpunkt der hiesigen musikalischen AufÂ»

fÃ¼hruugeÂ»: dem Oratorium im Dom am Charfreitag. DIÂ«

AufgabÂ« war diÂ«Â«mal keine kleine, denÂ» Â«recntirt ward â•žEliaÂ«"

Â»ov MendelÂ«sohÂ»>Bartholdi; dock ward sie so gelÃ¶st, daÃ� man

die dieÂ«jÃ¤hrige AuffÃ¼hrung alÂ« die gelungenste bezeichneÂ» kann.

Â«IÂ»e Anzahl hiesiger Dilettanteu uud Dilettautluueu hatteu

die ZlvÂ«fÂ»hrÂ»Â»g der ChÃ¶re Ã¼bernommeu, daÂ« Stadtmuffkchor

war sehr vervollstÃ¤ndigt durch DreÂ«>Â»er Musiker der kÃ¶nigl.

Kapelle, Musikdirektor Hartmauu dirlgirte uud die SoloparÂ»

tieÂ» befÃ¤ndeÂ» sich lÂ» deÂ» besteÂ» HÃ¤udeu Â»Â»Â«Â»artiger anerkannÂ»

ter SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen, deÂ» groÃ�eÂ» Part deÂ« EliaÂ«

sang Herr HofopernsÃ¼nger Mitterwurzer auÂ« DreÂ«deu,

deu deÂ« Obadja Hr. Organist Langer anÂ« Leipzig, anch

die Ã¼brigen Tenorpartieen (KÃ¶nig uÂ»d iÂ» deÂ» QuartettÂ« hatte

Â«r Ã¼beruommen. Frl. Michalefi, HofoperÂ»sÃ¤ngeriÂ» auÂ«

DreÂ«deÂ», saug: Der Eugel, die Wtttwe, EiÂ»Â« StimmÂ« (lftrr

Theil) uud die KÃ¶uigin. Frau Dr. Livta FregÂ« auÂ« Leipzig

saug: der KuabÂ« uud Eine Stimme (Stn Thtil) btidÂ« DameÂ»

saugeÂ» auch iu den Quartetten Â»Â»d QnivtetteÂ» mit, iÂ» deveÂ»

Frl. Kiesewalter und Frl. v. LinkÂ« auÂ« DrÂ«Â«dÂ«u sich mit

hÃ¶rÂ«Â» litÃ�Â«Â». BÂ«soÂ»dereÂ« BerdieÂ»? erwarb sich Frl. KtesewalÂ»

ter darch deÂ» sicherÂ» Halt, welchen ihre Festigkeit dem ganzeÂ» Akt

gab. EÂ« genÃ¼gt beinahe schon der Nennung dieser RamÂ«n

um d!Â« AuffÃ¼hrung dnrch diÂ« SÂ«lÂ°partiÂ«v alÂ« Â»ortrefflickÂ« zÂ»

bÂ«zÂ«ichÂ»eu. Hr. MitterwurzerÂ« schÃ¶ner Bariton ist besoudnÂ«

bÂ«i der vortrefflichÂ«Â» Akustik deÂ« DomÂ« Â»Â«Â» ergreifender WirÂ«

kuug, ebenso wie dieselbe deÂ» Tenor deÂ« HerrÂ» Langer zn vÂ«rÂ«

stÃ¤rkÂ«Â» schien. Die umfangreiche Stimme dÂ«r Frl. Michalesi

kÂ»twickÂ«ltÂ« stch iu Ihrer gauzen Kraft und hielt biÂ« zum Eude

trotz der augreifeudeu ArieÂ» mit derselbeÂ» FÃ¼lle Â»vd Reinheit

auÂ«. BesonderÂ« Dank verdient aber FraÂ» L. Frege, daÃ� sie

ihre Mitwirkung der â•žkleineÂ» Stadt" gewÃ¤hrte. BesoudnÂ«

der Gesang deÂ« â•žKnaben" war dnrch daÂ« EilberglÃ¶ckchevhafte

ihrÂ«r Stimme voÂ» erschÃ¼tternder Wirkung. Orchester uud EhÃ¶rÂ«

wirkteÂ« tu gltichtr Pricisiou.

Trotz dem unfreuudlicheÂ» Winterwetter hatte sich Â«IÂ» zahlÂ»

reicheÂ« zÂ»m Thtil aÂ»Â«wÃ¤rtigÂ«Â« PÂ»blikÂ»m Â«iÂ»g,fÂ»Â»den. BesonÂ«

derÂ« im Interesse deÂ« letzterÂ» ward aber vielfach der Wunsch

geÃ¤uÃ�ert, einmal bei freundlicher JahreÂ«zeit eiÂ» Oratorium im

Dom verauftaltet zu findeÂ». Bleie wÃ¤reÂ» doch abgehalteÂ» aÂ»Â«

GefvudheltÂ«rÃ¶ckffchteÂ» Â»ud auÂ« Bequemlichkeit. Im Interesse

Vieler mÃ¶chten wir daher auch hier deÂ» Wuusch Â«Â»Â«sprecheÂ»:

Der EliaÂ« mÃ¶ge zur Sommerzeit im Dom wiederholt werÂ»

deÂ». Die DiltttavtÂ«Â» diÂ« fich der MÃ¼hÂ« deÂ« EinftudireÂ»Â«

uuterzogeo, find gewiÃ� zu einer WIederholuug bereit uud die

AuÂ«wÃ¶rtigeu, welche bei ungÃ¼nstigem Reisewetter kamÂ«Â» Â»Â»d

sangÂ«Â», find bÂ«t gÃ¶nftigÂ«m wohl wlÂ«dÂ«r so freuudlich. â•fl

L. O.

Vermischtes.

Chronik musikalischen BlÃ¶dsiÂ»uÂ«Â«. WaÂ«

die Sie Symphonie BeethovenÂ« ausspricht, ist jedenfalls so allÂ»

gemein bekannt, daÃ� Â«Â« hin Â»Ickt eist erwÃ¤hnt zu werdeÂ»

braucht. Wie nimmt sich nun aber gegenÃ¼ber der feststehendeÂ»

Meinung Ã¼ber dieseÂ« Werk die Phrase eineÂ« BerichterstatterÂ«

iÂ» einem Kunftblatte Ã¼ber die AuffÃ¼hrung desselben iÂ» eiÂ»n

groÃ�en deutscheÂ» Stadt auÂ«, der von nichtÂ« weniger, alÂ« der

grandiosen Tiefe der SteÂ» Symphonie faselt?! â•fl O

BlÃ¶dsinn deÂ« BerichterstatterÂ«!

Druck von Fr. lkÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von Glaser in Schleufingen.
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ZeitgemÃ¤Ã�e Betrachtungen

von

II.

RemiÂ»iÂ«cenzen.

Der falsche Prophet hat neben Anderen das Ã¶fÂ»

fentliche GesprÃ¤ch in der Musikwelt anch wieder auf

das Kapitel von dem Sichselbstbestehlcn, von der

Reminiscenz und der absichtlichen Benutzung frem-

der Ideen gebracht; von einigen Seiten sagt man

Mcverbeer nach, mit Vielem, was die Musik seiner

neuesten Oper enthÃ¤lt, sich selbst wiederholt, mit Ei-

nigem andere Componisten bestohlen, endlich den Cho-

ral: â��Wer nur den lieben Gott lÃ¤Ã�t walten", ab-

sichtlich benutzt zu haben. Wir bekÃ¤mpfen Meycrbeer

aus Grundsatz und zwar seineÃ¶ Wollens wegen, daS

uns um so schÃ¤dlicher und verwerflicher erscheint, als

sein unbestreitbareÂ« musikalisches Talent in Verbindung

mit einer starken Portion Schlangenklugheit ihm einen

groÃ�en GinfluÃ� auch auf diejenigen gesunden Naturen

sichert, die zwar im Leben grundsÃ¤tzlich mit dieser

Schlangenklugheit daS Taubenohnefalsch verbunden

wissen wollen, in Sachen der Kunst jedoch weniger klar

sehen, alS in Sachen des Lebens und jenes TaubenÂ«

vhnefalsch bei Meyerbeer mit allzuviel Bereitwilligkeit

voraussetzen. Die obigen Nachreden aber finden wir

theilÂ« lÃ¤cherlich, theilÃ¶ ungerecht.

Wir fragen: Ist die Oper allein dazu da, um

die Tonkunst mit neuen Gedanken, die Melodie mit

neuen Wendungen, die Harmonie mit neuen Akkord,

Verbindungen zu bereichern? oder sind wir nicht viel-

mehr â•fl Gott sei Dank â•fl jetzt auf dem Standpunkte

angelangt, wo es sich hauptsÃ¤chlich darum handelt,

alle die AusdrÃ¼cke, welche eine selbststÃ¤ndige EntwickeÂ«

lung der Tonkunst zu Tage gefordert hat, in der Oper

zur bestimmten Anwendung zu bringen?

Der durch dieseFragcn angedeutete Unterschied stellt

allein den Gesichtspunkt fest fÃ¼r eine richtige Beur-

theilung des Gegenstandes dieser zweiten zeitgemÃ¤Ã�en

Betrachtung. Den EinwÃ¤nden, welche eine Verfol-

gung der erwÃ¤hnten Gegensatze bis zum Extreme herÂ»

vorrufen dÃ¼rfte, gedenken wir spÃ¤ter zu begegnen.

In der That konnte eine egoistische Entwickelung

der Tonkunst, die sich ja nicht an den ganzen MeÂ»F

sehen, sondern blos an eine Seite, an die GefÃ¼hlsseite

desselben wendet, nur bis zu gewissen Grenzen mÃ¶glich

sein, und daÃ� wir diese Grenzen bereits erreicht haben,

beweist der Umstand, daÃ� es selbst den vorzÃ¼glichsten

musikalischen GenieS der Neuzeit nicht mÃ¶glich gewe-

sen ist, die Tonkunst weiter zu fÃ¼hren, als sie von Beet-

hoven bereits gefÃ¼hrt worden ist. Wir begegnen ahnÂ»

lichen Erscheinungen auch auf anderen Gebieten der

Kunst, z. B. auf dem der lyrischen Poesie. â•fl An den

Jnstrnmentalcomponisten mÃ¼ssen wir nun freilich die

Anforderung der Neuheit stellen, was die musikali-

schen Ideen oder den Inhalt seiner TonschÃ¶pfungen

anbelangt. Dieser Anforderung gegenÃ¼ber haben je-
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doch selbst die begabtesten der JnstrumentalcomponiÂ«

ften nach Beethoven zwar manches Neue im Gebiete

der Technik hervorgebracht, sind jedoch in der Haupt-

sache immer nur entweder auf die schÃ¶ne objektive

Musik des grÃ¶Ã�ten, specifisch-musikalischen Genies

Mozart, oder auf die inhaltsvolle subjektive Musik

des grÃ¶Ã�ten Tondichters Beethoven oder auf die kunst-

reiche Musik des grÃ¶Ã�ten TonkÃ¼nstlcrs Bach wieder zuÂ»

ruckgekommcn. Dieses Kapitel ist zu inhaltschwcr, als

daÃ� wir es hier erschÃ¶pfen kÃ¶nnten. â�� Andere AnÂ«

forderungen mÃ¼ssen wir dagegen an den Operncompo-

nisten stellen, da wir uns nun einmal dem Glauben

nicht hinzugeben vermÃ¶gen, die Oper sei gemacht, um

zum Wetterableiter fÃ¼r die specifiisch-musikalischcn mehr

oder weniger glÃ¼cklichen EinfÃ¤lle des ausschlieÃ�lichen

Musikers zu dienen. Auch wendet sich ja die Oper

an den ganzen Menschen und schon der bloÃ�e ComÂ°

ponist derselben vermag heut zu Tage nicht mehr durch

die Musik allein zu wirken. Dies sehen wir hier an

den erbÃ¤rmlichen Machwerken der musikalischen Rou-

tiniers, dort an so mancher Oper, die ein gutes Stre-

ben des Componisten vcrrÃ¤th, sich aber durch die Bor-

trefflichkeit der Musik allein empfehlen will und denÂ»

noch oder vielmehr eben deshalb keine Spuren ihres

Daseins hinterlÃ¤Ã�t. Man kann es als eine ausge-

machte Sache betrachen, daÃ� das specisisch, musi-

kalische Genie allein keine Oper zu Stande brin-

gen wird, die heut zu Tage allgemeine GÃ¼ltigkeit er-

langen dÃ¼rfte â•fl sowie eS auf der andern Seite

feststeht, daÃ� im Gebiete der Oper jetzt nur noch die

SchÃ¶pfungen des intelligenten TonkÃ¼nstlcrs einige Be-

achtung finden kÃ¶nnen. Je weiter man nun aber die

Forderungen an den Operncomponisten in specifisch-

musikalischcr Beziehung zurÃ¼ckstecken darf und unter

so bewandten UmstÃ¤nden zurÃ¼ckstecken muÃ�, desto stren-

ger wird man nach derjenigen Seite hin sein mÃ¼s-

sen, welche man als die des Kunstwollens bezeichnen

mag. Diesem Wollen, wie es uns in Meycrbeers

Opern entgegen tritt, denken wir jedoch eine eigene

Betrachtung zu widmen. Hier kommen wir auf un-

fern Gegenstand zurÃ¼ck und proclamiren gradczu den

EklekticismuS, freuen unÂ« als MÂ«siker der musikali-

schen OriginalitÃ¤t natÃ¼rlich auch in der Oper, behaup-

ten jedoch im Hinblick auf deÂ» Zweck derselben, daÃ�

eS dem Operncomponisten freistehen muÃ�, alleS daÃ¶,

waS eine selbststÃ¤ndige Gntwickelung der Tonkunst zu

Tage gefÃ¶rdert hat, zur Erreichung eineS hÃ¶heren

KunstzweckeÃ¶ nach Belieben, d. h. nach sorgfÃ¤ltiger

Auswahl und gewissenhafter PrÃ¼fung zu verwenden.

ES werden bei Bewilligung einer derartigen Freiheit

willkÃ¶hrlichÂ« musikalische Plagiate keineswegs zu be-

fÃ¼rchten seiÂ», denn einem Manne von Seift ift die EtÂ«

genthÃ¼mlichkcit des Ausdrucks gradezu ein BedÃ¼rfniÃ�

und namentlich mit Vorwissen wird er der Redeweise

eines Anderen sich niemals im Ernste bedienen; ein

Operncomponist ohne Geist aber zÃ¤hlt heut zu Tage

gar nicht mehr mit. Wir gehen natÃ¼rlich noch weiter,

wie man sich leicht denken kann, und verlangen auÃ�er

dem Geiste noch Herz. Doch dies hier nur beilÃ¤ufig.

Meyerbeer nun ist ein musikalisches Talent und

ein Mann von Geist: deshalb wirken seine Opern,

obwohl er â•fl was das specifisch-musikalische anbe-

langt â•fl hinter so manchen, namentlich deutschen ComÂ«

ponisten zurÃ¼cksteht. Erkcnncn wir â•fl da unsere Zeit

nun einmal vom Musikdurste geplagt ist, da ferner

nicht Jeder die echte Weihe des KÃ¼nstlers empfangen

haben kann â•fl Meyerbccrs Beruf zum Operncompo-

nisten vorlÃ¤ufig an und tadeln wir nur fein Kunst-

wollen, so bewilligen wir ihm auch die grÃ¶Ã�te Frei-

heit m der Benutzung des Vorhandenen und rechten

mit ihm um so weniger, als das, was in der MuÂ»

sik des Propheten der angeblichen OriginalitÃ¤t angeb-

lich entbehren soll, in der That kaum der ErwÃ¤hnung

Werth ist. Was wir dem Componisten dieser Musik

jedoch nicht verzeihen kÃ¶nneÂ», ist seine Art der Aus-

wahl unter dem Vorhandenen, die auÃ�ergewÃ¶hnliche

GewÃ¶hnlichkeit fast aller verwendeten musikalischen Ge-

danken. Ein musikalischer Gedanke braucht nicht ori-

ginell um jeden Preis zu sein, wenn er anders nur

nicht trivial und alltÃ¤glich ist. So wird â•fl dieses

Beispiel drÃ¤ngt sich uns eben auf â•fl Niemand die

musikalischen Gedanken der SchluÃ�nummer im zweiten

Theile von Schu .ann's Pcri neu nennen wollen; aber

edel und schÃ¶n sind sie und die Art ihrer AusfÃ¼hrung

und Anordnung lÃ¤Ã�t ein musikalisches Ganzes von

auÃ�erordentlicher Wirkung entstehen. Freilich Derarti-

ges wÃ¼rde man in dem falschen Propheten vergeblich

suchen.

Wir fÃ¼hren nun die Einzclnheiten an, welche man

dem falschen Propheten nach der Seite der Reminis-

cenz hin zÂ»m Vorwurf macht oder vom beschrÃ¤nkten

Standpunkte aus Ã¼berhaupt machen kann. Da ist

zunÃ¤chst die Hymne am SchlÃ¼sse deÃ¶ Sten AkteS zu

nennen, deren Hauptmelodie

' u. s. w.

an â•ždas stolze England" in Marschnns Templer und

JÃ¼din erinnern soll. Die Melodie aber haÂ« nicht die

geringstÂ« Aeynlichkeit mit dem HaupmotivÂ« MÂ«schÂ«Â«rsi,
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eher noch mit HaydnS: â•žGott erhalte Franz den

Â«aiser";

die Harmonieschritte freilich beruhen bei Meyerbeer wie

bei Marschner ganz auf dem nÃ¤mlichen Wechsel der

tonischen und Dominant'Harmonie. Aber soll denn

die einfachste und unentbehrlichste Accordverbindung in

bestimmter und prÃ¤gnanter Weise nicht zur Grund-

lage einer Melodie dienen dÃ¼rfen, ohne das musikaÂ«

lische Ganze sogleich als eineReminiscenz an den Com-

poniften zu bezeichnen, welcher derselben in jener prÃ¤g-

nanten Weise sich zuerst bediente? â•fl Selbst wenn

Mcyerbeer in Bezug auf die harmonische UnterlagÂ«

seiner Hymne mit Absicht verfahren sein sollte, was

hier kaum angenommen werden darf, so wurde ihn

nach unsrer Ansicht ein Vorwurf nur dann mit Recht

treffen, wenn er seinen Zweck, ein populÃ¤res StÃ¼ck zu

schaffen, nicht erreicht hÃ¤tte. Eine Untersuchung hier-

Ã¼ber gehÃ¶rt jedoch nicht hierher.

Eine wirkliche und auffallende Ã—hnlichkeit, die

unseres WissenS noch nicht Ã¶ffentlich znr Sprache gc-

bracht worden ist, ist folgende:

AGG

Tâ•flsâ•fl

Prophctenbesucher wer.

den im Thema l den Gesang der Chorknaben im tten

Akte erkennen, eine der wichtigsten Melodieen der gan-

zen Oper; Liebhaber italienischer Opern dÃ¼rften sich

dagegen leicht erinnern, das Thema U. zu Anfang des

ersten Finale in Rossinis Othello gehÃ¶rt zu haben.

Die Ã—hnlichkeit dieser beiden Themen ist bei vollkommen

gleichartiger harmonischer Unterlage in der That mehr

als bedenklich und wir glauben ganz gewiÃ�, daÃ� Mcy-

erbcer sie vermieden haben wÃ¼rde, wenn er sie gekannt

hÃ¤tte. Ein Mensch aber kann nicht Alles kennen und

daÃ� â�� Â«ie eS scheint â�� die Frequenz der italieni-

schen Oper unsreS Eomponlsten Sache nicht ist, daS

verdenken wir ihm zu allerletzt. Der Mangel an All-

wissenheit jedoch und an Vertrautheit mit den lang

Â»eiligen Produkten der ini'Ã¶ und etti'S entschuldigt

ihn in unseren Augen hinlÃ¤nglich.

Ehe wir auf den vielbesprochenen Choral nÃ¤hÂ«

eingehen, mag bemerkt sein, daÃ� von einer wirklichen

Entlehnung musikalischer Gedanken auÃ¶ seinen frÃ¼heren

Opern in MeyerbeerS Prophet die Rede nicht sein kann,

sobald man nicht Allerweltsphrasen im Sinne hat, wie:

Prophet

Hugeno tt.

Robert,

oder Ã—hnlichkeiten in den melodischen Wendungen ge-

wisser Schabloncnthemas, wie z. B. die Redowa im

Prophet und die Polonaise in den Hugenotten verraÂ»

then. Die allgemeine Nachrede, daÃ� die neueste Oper

des Componisten so wenig Neues enthalte, findet ih-

ren Grund mehr in der AlltÃ¤glichkeit der musikalischen

Gedanken des Propheten, die deshalb den ZubÃ¶rer

nicht anregen, sondern nur ermÃ¼den, als in dem Vor-

handensein wirklicher Reminiscenzen von Belang.

Ueier den Choral der spitzbÃ¼bischen WiedertÃ¤ufer

sind wieder einmal so zahlreiche Faseleien vor die OesÂ»

fentlichkeit gebracht worden, daÃ� man mit einer Auf-

zÃ¤hlung und Berichtigung derselbe,, gar nicht fertig

werden dÃ¼rfte. Wie in den Hugenotten: â•žEin' feste

Burg" so hat Meyerbecr in dem Propheten: â•žWer

nur den lieben Gott lÃ¤Ã�t walten" durchgefÃ¼hrt: also

ging das erste Gerede. Ein pariser Correspondent

meinte, daÃ� man wie FÃ¶tis sehr gelehrt Ã¼ber das neue

Weltwunder schreiben und dennoch das Richtige ver-

fehlen, nÃ¤mlich nicht merken kÃ¶nne, wie der in der

Oper oft wiederkehrende Gesang der WiedertÃ¤ufer

u. s. w. mit der ersten Strophe deS

oben genannten Chorales

beginne â•fl als wenn Meyerbeer hiermit etwas Un-

erhÃ¶rtes vollbracht hÃ¤tte und von der ErkenntniÃ� die-

ses UnerhÃ¶rten die LÃ¶sung der soeialen Frage oder

Gott weiÃ� was abhinge. Einer der fnrtrcfflichen Be-

richterstatter deS Dresdner Journals hatte sogar daS
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GraS wachsen hÃ¶ren, die Choralstrophe nÃ¤mlich in den

FlÃ¶tengSngen eines Arioso der Fides (â•žAch mein

Sohn!" Iis-Moll 5 2ter Akt) wiedererkannt â•fl

wahrscheinlich in dem dort oft benutzten Motive:

BeilÃ¤ufig ge-

sagt, spricht dieser letztere Umstand ebensowohl fÃ¼r die

Behauptung der SimplicitÃ¤t der musikalischen Gedan-

ken im Propheten, als auch und besonders fÃ¼r den

enormen Grad von Zutrauen in die Tiefe der Mever-

beer'schen Kunst, wie eS die moderne Menschheit min

einmal hegt. Wir aber haben viel zu viel Respekt

Â«or der Klugheit unseres Componisten, um nicht der

festen Ueberzeugung zu leben, die Reminiscenz an den

Ehoral sei ohne Absicht entstanden; denn durch AbÂ»

Ã—nderung der ersten Strophe und Neubildung der Ã¼briÂ«

gen wÃ¼rde die MÃ¶glichkeit fÃ¼r ein Wiedererkennen des

Chorals Seiten des ungelehrten ZuhÃ¶rers vollstÃ¤ndig

ausgehoben worden sein und hiermit fÃ¤llt der einzige

vernÃ¼nftige Zweck einer absichtlichen Reminiscenz weg.

Denkbar bliebe dann blos noch, Meverbeer habe die

Reminiscenz absichtlich und so versteckt nur deshalb

angewendet, um den kunstgelehrten Leuten Gelegenheit

zu geben, ihr geringes Licht leuchten zu lassen. Wenn

diese Annahme die kunstgelehrtcn Leute glÃ¼cklich ma-

chen kann, so sind wir viel zu menschenfreundlich, um

auch zu versuchen, ihnen ihr GlÃ¼ck zu rauben. Mey-

erbeer aber ist so allgemein verstÃ¤ndlich, als man eS

in der Musik nur immer sein kann, sobald er absicht-

lich musikalische Beziehungen verwendet: dieÃ¶ beweisen

diejenigen Stellen des Propheten, bei denen er das

wirklich thut und die Art der Benutzung deÂ« Chorals

in den Hugenotten. Jene Stellen im Propheten beÂ»

treffen den WiedertÃ¤ufergesang im j ten, 2ten und bten

Akte, daS Traumthema im 2ten und 4ten, die Me-

lodie der Pastoralromanze im 2t,n und Sten Akte

und daS SchluÃ�motiv des 4ten Finale. Gelegentlich

der Paftoralromanze haben wir zu bemerken, daÃ� ein

gewisser musikalischer ReflexionSr in gewissen BlÃ¤ttern

fÃ¼r literarische Unterhaltung in einem sehr starken IrrÂ«

thum sich befindet, wenn er von den in Moll gehal-

tenen Akkorden derselben spricht; denn diese Romanze

erfreut sich des hÃ¤rtesten DurS, daS es nur immer geÂ»

ien mag: DarÃ¼ber wÃ¼rde den â•žJchling" auf Befra-

gen jeder Chorjunge oder TrommelschlÃ¤ger deS Pro-

phetenpersonalS belehrt haben.

Doch daS AlleS ist in der That ungeheuer gleich-

glÃ¼chtig; denn was kommt wohl darauf an, ob es

sich anderÂ« verhÃ¤lt? ErhÃ¶ht oder vermindert sich des-

halb der wahre Werth deS falschen Propheten auch

nur um einen Grad? Wie viele ZuhÃ¶rer fragen denn

darnach, ob hier eine Melodie eine nagelneue oder

eine schon dagewesene Zusammenstellung der paar TÃ¶ne

unseres Tonsvstems ist, oder ob dort eine vom musi-

kalischen GrÃ¼bler glÃ¼cklich entdeckte Ã—hnlichkeit vom

Componisten beabsichtigt war oder dem Zufalle ihr

Entstehen verdankt? Und thut die Masse etwa Un-

recht, wenn sie um derartige Spitzfindigkeiten sich nicht

im Geringsten kÃ¼mmert? Hat in Wahrheit diese Masse

das Wesen der Sache nicht viel besser im Auge, als

die kunstgelehrten Leute, welche sich hÃ¤ufig um LappaÂ»

lien streiten, die das Wesen der Sache nicht im Ent-

ferntesten berÃ¼hren?

Nach diesen Erklamationen wÃ¤re es nicht unwahr-

scheinlich, daÃ� ein oder der andere Leser unsre zweite

zeitgemÃ¤Ã�e Betrachtung ebenfalls fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig erÂ«

klÃ¤rte. Dann aber sind wir selbst es, welche Ã¼ber

diesen guten Witz zuerst und aus vollen Herzen la-

chen und den Leser auf unsere ferneren Betrachtungen

vertrÃ¶sten.

Musik fÃ¼r das Theater.

Otto Nicolai, WuvertÃ¼tt zu â•ždie luttigen Weiber von

Nttndlor", Komisch - phantastische Wper in S Acten

mit Tanz, nach Shakespeare'Â« gleichnamigem kutt-

spiel bearbeitet von H. S. Molenthal. â•fl Berlin,

Gote u. Lock. WuvertÃ¼re fÃ¼r gr. Grch. 3 Thlr.,

fÃ¼r piano solo 20 Sgr., kÃ¼r Piano zu 4 chanden

25 Sgr.

DaÃ� dieser OuvertÃ¼re eine Idee zum Grunde

liegt, daÃ� sie nicht zusammengewÃ¼rfelt ist aus hetero-

genen Motiven, sondern nach einem Plane gearbeitet,

merkt man alsbald, wenn man die Wirkung in sich

aufgenommen, die der orchestrale Eindruck hervorbringt.

Man merkt es, daÃ� es dem Componisten Ernst ist,

ein Totalbild vom Ganzen zu geben, und nicht im

Sinne der modernen OpernouvertÃ¼re der hÃ¶rluftigen

Menge ein paar lumpige Fetzen vorzuzeigen und da-

mit anzulocken. ES ist ein recht rÃ¼hriges und frÃ¶hÂ»

licheS Leben darin; eS flieÃ�en die Gedanken nicht

bunt in einander, sondern reihen sich nach einer inneÂ»

ren Nothwendigkeit an einander. Dabei ist zugleich

die inftrumentirende Technik geschickt und wirksam ge,

handhabt, und lÃ¤Ã�t den gewandten Musiker erkennen.

Eine andere Betrachtung fÃ¼hrt aber auf ihren musikaÂ«

lisch,Â« Inhalt. Hin zeigt sich zunÃ¤chst eine sichtliche

Vermeidung deS Triviellen, jedoch in solcher Weise,
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daÃ� die totale Befreiung von fremdlÃ¤ndischen EinÂ»

puffen noch nicht vollstÃ¤ndig erfÃ¼llt ist. So sind z. B.

hin und wieder italienische AnklÃ¤nge, wenn auch nur

entfernt und etwas veredelt, deutlich erkennbar; auch

dasjenige finden wir nicht vÃ¶llig beseitigt, was der

Standpunkt der reinen Kunst vÃ¶llig verschmÃ¤hen muÃ�,

und was ich mit dem Ausdrucke â•žCoulissenrcifzcrei,

bezeichnen mÃ¶chte. Man macht jetzt von Seiten der

Componisten viel zu viel Conccssioncn gegen das Pub:

likum. Dadurch sind wir eben in ein so unnennbares

Elend mit unserm Opernwescn gekommen, daÃ� Jeder,

um oben aufzukommen und die Gunst der Menge zu

erhalten, Concessioncn Ã¼ber Concessionen machte. Ta-

lentvollen Â»nd Pfiffigen ist's geglÃ¼ckt. Fragt aber

nur weiter, welchen Dank ihr dafÃ¼r habt. Und â•fl

die Hand aufs Herz! â•fl Wollt Ihr KÃ¼nstler sein,

Priester der keuschen GÃ¶ttin, warum befleckt Ihr ihÂ»

ren heiligen Altar mit profanem Thun? Wo bleibt

die Weihe, mit der Ihr das Volk zu den HÃ¶hen der

Kunst heranziehen wollt? Unser Componist vermeidet

zwar mÃ¶glichst diese Klippe, doch vÃ¶llig hat er sich

nicht davor gehÃ¼tet. Bei nÃ¤herer Betrachtung bemerkt

man, daÃ� das chraraktcristische Element mehr vortritt als

die Entfaltung melodischer SchÃ¶nheit. Die Melodien

halten sich zwar auf einem Ã¼berwiegend besseren Bo-

den als man's zu hÃ¶ren gewohnt ist, indeÃ� mangelt

ihnen neben der SelbststÃ¤ndigkeit das ideale, geistbedeu-

tende Moment, man vermiÃ�t noch den poetischen Hin-

tergrund; mitunter sind auch die Farben etwas zu

grell und stechend. Am frischesten ist das ^11Â« vivace

bis zum Eintritt deÃ¶ zweiten Motivs. Hier tritt auch

neben charakteristischer Bedeutung der instrumentale

Reiz belebender hervor. Das erste Motiv hat etwaÃ¶

Frohes und Muthwilliges; Ã¼berall Leben und FrÃ¶hÂ»

lichkeit. DaS zweite steigt etwas herab, wird nicht

nur im Ausdruckt matt, sondern geht ganz nahe am

Triviellen vorbei. Der Galopp der modernen Oper

spukt in ihm, wenn schon seine geschickte Verarbei-

tung und Verwebung mit dem ersten Motiv, und die

ganze Art der Behandlung den tÃ¼chtigen Musiker verÂ»

rÃ¤th. Wenn man berechtigt ist einen SchluÃ� von der

OuvertÃ¼re auf das ganze Werk zu machen, so dÃ¼rfte

der Componist zu denjenigen gehÃ¶ren, die daÂ« Bessere

erstreben, wenn auch vorliegende OuvertÃ¼re noch nicht

von kÃ¼nstlerischer Bedeutsamkeit allseitig durchdrun.

gen ist.

Em. Klitzsch.

Kirchenmusik.

Gustav Barth, Vp. 2Â«. Â«rsgusle. Nr. I. Lene-

Ã¶iclus, qui venit. ^Ã¼r Sopran Solo mit VegieiÂ»

tung des Chors, der ^lÃ¶te, 2 Wboen, 2 Fagotte,

2 HÃ¶rner, der Trompeten unv pauken, deÂ» StreichÂ»

quartetts, Contrabahes und der Wrgel. â•fl Vien,

TtÃ¶ggt. Leipzig, whiltling. pr. 2 ^l.

Ein milder Geist liegt in diesem Graduale aus-

gedrÃ¼ckt, der versÃ¶hnend wirkt. Es hÃ¤lt sich vielmehr

als man in neuern Kirchenmusiken zu hÃ¶ren gewohnt

ist innerhalb der Grenzen kirchlichen Ausdruckes. Von

ganz reinem Wasser ist es freilich immer noch nicht.

Mitunter spielt die liebe Weltlichkeit ihm einen Streich.

Diese spukt schon im ersten Motiv, am SchluÃ� bei den

Worten â•žin uomive ^oraini," wÃ¤hrend das Uebrige

des Motivs sehr guten kirchlichen Ausdruck enthÃ¤lt.

Die Figuration im Solo auf den Worten, â•žet est

ruirsdile oeulis noxti-is" bis zum Halt ist unpassend,

sie zerstÃ¶rt, als zu sehr erinnernd an der Andacht und

dem Wortsinne zuwiderlaufende Dinge, den Eindruck,

den man durch das FrÃ¼here erhÃ¤lt. Die technische

AusfÃ¼hrung bietet keine Schwierigkeit; Alles ist recht

sangbar und leicht flieÃ�end geschrieben, daÃ� auch mitÂ»

telmÃ¤Ã�ige KrÃ¤fte der AuffÃ¼hrung sich unterziehen kÃ¶n-

nen. Die Verwendung des Chores ist recht wirksam

angebracht; er geht mit dem Solo Hand in Hand,

greift belebend ein, wo ein stÃ¤rkerer Ausdruck nÃ¶thig

erscheint und tritt wieder still in den Hintergrund, um

elfterem den Vorrang zu lassen. So ist der SchluÃ�

deÃ¶ Ganzen â•ž^Ilel^s" mit abwechselnden Chor und

Solo von guter und dem Geiste deÃ¶ Ganzen angemes-

sener Wirkung. â•fl

Â° Em. Klitzsch.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Theatermusik.

ElaÂ»iÂ«rauÂ«zÃ¼gt.

S> Saloman, Vas ViamantKreuz, Komische Vper in

3 Acten von LH. VversKou. Mit dem Portrait des

Componiltkn. Schubert!,. 10 Thlr.

Kammer, und Hausmusik.

FÃ¼r Pianvforte.

St. Heller, Wp. 71. LIegie et UgrcKe suvebre.

SrntKopk u. HÃ¤rtel. 2S Ngr.

Lltdtr und GesÃ¤nge.

R. Nietzsche, Drei Lieder tur Mezzosopran oder Ga>

riton. Vresden, Gauer. Zides 5 Ngr.

Wenn wir such den Liedern kein unbedingteÂ« Lob spen-

den kÃ¶nnen, so dÃ¼rfen wir doch auch nicht unterlassen, den

Componisten zum ferneren Schaffen aufzumuntern. Nr. 1 â•ždie

einsame ThrÃ¤ne" zeigt das Streben nach einem tieferen Er-

fassen deÂ« TerteÂ«, nur sieht man die MÃ¼he noch etwaÂ« her-

auÂ«. Nr. 2 und 3 sind gesinnungSlofer und flÃ¼chtiger, und es

laufen einigÂ« TrivialitÃ¤ten mit unter, wie dieÂ« Immer der

Fall ist, wenn man bloÂ« au daÂ« VerftÃ¤ndniÃ� der MassÂ« apÂ«

pellirt.

H. TNlhN, Vp. Â»7. Vrei deutlche Lieder von KeinicK,

Eichendortt und GÃ¶the .KÃ¶nigsberg, pkitztr und

Heilmann. 12^ Sgr.

Â«Segen die BcrstÃ¤ndlgkeit, mit der die Lieder aufgefaÃ�t

find, lÃ¤Ã�t sich NichtÂ« einwenden; man sieht auf jeder Zeile

den vielerfahrenen Liedercomxoniften. Aber Â«Â« fÂ«hlt zumeist

jene Frische, jeneÂ« lebensvollÂ« Regen, daÂ« so vielÂ« frÃ¼herÂ«

Sachen dtÂ« genannten VerfasserÂ« Â«Â»Â«zeichnete. Auf unÂ« hat

daÂ« letzte â•žVorbei" von Eichendorff den besten Sindruck geÂ»

macht, dann mÃ¶chte wohl daÂ« erste â•ždie Verlassene" von Rei-

nick kommen, und am schwÃ¤chsten dÃ¼nkt unÂ« GÃ¶the'Â« Mignon

â��So laÃ� mich scheinen". Es ist eiÂ» bloÃ�eÂ« DeclamlreÂ« ohne

jeneÂ« selige VerklÃ¤rtseiÂ», daÂ« d,r Tert Â»erlangt.

G.Barth, Â«p. 11 (Nr. 2). â•žÂ«Â« ilt beltimmt in

Gottes Kath". Wien, Mollo (witzÂ«ndort). preis

nicht angegeben.

Nicht ohne Verstand; aber im Vergleich zu Mendelssohn'Â«

CompositioÂ» desselbtn TerteÂ« etwaÂ« geschraubt. DaÂ« Werk ift

Ã¼brigenÂ« schon frÃ¼her erschienen, und die gegtnwirtlge AuÂ«Â«

gabt nur eine neue AuflagÂ«.

Jnstructtves.

FÃ¼r Pianvforte.

C. Endig, Vp. 3. Thema mit Variationen. Vhittling.

10 Ngr.

Leicht und anspruchÂ«loÂ«, wie eÂ« sich fÃ¼r SchÃ¼ler paÃ�t.

Die Variationen liegen gut in der Hand, und klingeÂ« danebtÂ«

auch nicht nbtl.

C. Stein, Vp. 3. ZugendKlÃ¤nge. Leichte SÃ¤tze tur

Pianokorte. Potsdam, Riegel. 2 Helte, s 10 Ngr.

Ein seltsamer Zwiespalt herrscht in dieseÂ» SÃ¤tzen; find

fie fÃ¼r Kinder, so setzt der Verfasser eine zÂ» bedeutende techÂ»

nischÂ« Bildung vorauÂ«, trotzdem, daÃ� Fingersatz beigefÃ¼gt ist;

find fie fÃ¼r Erwachsene, so genÃ¼gt weder daÂ« Technische noch

d!Â« Anschauungsweife. Man vergleiche die Schumaun'scheÂ»

KindersceneÂ» mit den vorliegenden StÃ¼cken; wie wunderbar

ift in jenen daÂ« ZurÃ¼ckversetzen in die Jugendzeit getroffen!

EÂ« ift der Maun, dtr sich zurÃ¶cktrÃ¤umt iu dit Tage der

Kindheit; er lÃ¤Ã�t die verschiedenen SceneÂ» anÂ« dieser an sich

vorÃ¼bergehen, und freuet sich der Kindlichkeit ohne selbst kinÂ»

disch zu werden. â•fl Betrachtet man nun die Sachen, abgeÂ«

seheÂ» von dem AngefÃ¼hrten, alÂ« bloÃ�e MusikstÃ¼cke, so kann

man ihnen VÂ«rdiÂ«nftlicheÂ« nicht absprechen; fie find meist recht

hÃ¼bsch gedacht uud die AusfÃ¼hrung spricht fÃ¼r Gewandtheit

deÂ« Componisten. Die Uebcrschriften, die die einzelneÂ» StÃ¼ckÂ«

trageÂ», lauten: Nr. I, StÃ¤ndchen; Nr. 2. Du Ring an meiÂ«

Â»em Finger, mein goldneÂ« Rlngelein; Nr. 3. Nach der Hei-

math; Nr. 4. Abendglocke; Nr. S. NachklÃ¤nge auÂ« Ossian;

und dann: AuÂ« der Kiudheit, kleine Tarantel?Â«, GebÂ»rtÂ«tagÂ«

wuÂ»sch fjr diÂ« Mutter, Knabe am Bach, uÂ»d: WtnÂ» frommÂ«

Kivdlein schlaftÂ» gehÂ», aÂ» ihrem Bett zwei EngltiÂ» ftthÂ».

Th. Kullak, wo. 59. Ã¤llegi-o gi bi-svurs. lXr.I. LluÃ¶e

rle Velocite. Â«r. 2. LtuÃ¤e S Octaves. 2 Hefte.

Schlklinger. Ã¶ 17^ Sgr.

Beide NummerÂ» fiÂ»d eigentlich eiÂ»Â«; der Uattrschied ift

nur der, daÃ� dit tiÂ»Â« in OctaÂ»Â«Â» gÂ«spiÂ«lt wird, wÃ¤hrxnd dlÂ«
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andere einfache Achteltriolen giebt. Die Schwierigkeit ist in

der OctaveÂ»-EiÃ¼de eine bedeutende, wohingegen die LluckÂ« clÂ«

I, VelocilÃ¶ gar keine KlippeÂ» fÃ¶r die Technik bietet. Bon der

gedanklicheÂ» Seite betrachtet, habeÂ» sie nur UntergeordneteÂ«

nnd sehr MittelmÃ¤Ã�igeÂ« aufzuweisen.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

I,e Vlapasun. IZevÃ¼e musieale Ã¤e Ã¶ruxelles.

l)n s'sboone Â« Ã¶ruxelles, ckeÃ¼ KI. Kl. ScKott.

Die uns Vorliegenden Nummern der genannten Zeitschrift

geben zu erkennen, daÃ� die Spalten derselben sich der Vertre-

tung deÂ« InteresseÂ« der HÃ¶beren, Schien Kunst geÃ¶ffnet haben,

nnd daÃ� nicht die bloÃ�e Verleger-Spekulation auf Sinn und

Meinung Influlrt. Auch ist eÂ« erfreulich, wahrzunehmen, daÃ�

eiueStheilÂ« nicht das Lvcalintereffe allzu sehr in deÂ» Vorder-

grund tritt, sondern auch fremdes WÃ¼rdigung findet, andernÂ«

thetlÂ« der AutoritÃ¤t eines berÃ¼hmten NamenÂ« nicht unbedingt

AlleÂ« nachgesehen wird, wie dieÂ« bei unsereÂ» gallischeÂ» Nach-

barÂ» uÂ»d iÂ» Alteuglavd nur zu hÃ¤ufig geschieht.

Die Artikel fiud gut geschrieben, nnd geben ein Bild vom

musikalischeÂ» Leben und Weben in Belgien. Unsere groÃ�en

Tonmeister haben iÂ» dem Herzen deÂ« Volkes Platz gewonnen,

und das Virtuoseuuuwesen tritt auch hier ersichtlich in den

Hintergrund. Die Â»och juuge Zeltung verdient ihrer lobenÂ«Â«

wertheÂ» Tendenz wegen die Beachtuug aller Musikfreunde.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Ptanoforte.

Th. Kullak, wo. 49. SÃ¤ltsiellÂ« <Zi Roms. SchieltÂ«,

ger. 1?5 Sgr.

Wir habeÂ» eÂ« hier mit einer Natlonalmelodie zÂ» rhuÂ»,

die, wie der Verfasser in einer Anmerkung sagt, Â»0Â» Carl

Eckert Â»Â»fgezeichnet worden ist; ob nuÂ» die mancherlei har-

monischen UnschÃ¶nheiten auch nationell fiÂ»d, ist eine Frage,

die vur der Aufzeichner zÂ» lÃ¶sen im Stande ist. Fremdartig

klingt'S zuweilen ganz ungeheuer. Wer das aber Ã¼bersieht,

kÂ»un mit diesem tarantella-artigen Satze bei sonst gutem

Spiele Effect macheÂ»; es ist doch Leben darin.

A. Dreyschock, Wo. 7Â«. I.Â» ArenÂ«. IXocwrus. Hot-

Â«eiSer. 12Â« Ngr.

MelodiÃ¶s uÂ»d nicht sehr schwer im Vergleich mit anderen

Dreyschock'schen SacheÂ». HervorrageÂ»Â«Â«Â« ist eben nichtÂ« zn

spÃ¼ren, aber daÂ« StÃ¼ck ist salonfÃ¤hig.

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente mit Pianoforte.

M. Hauser, Vp. 17 u. IS. I.Â» Klelsncolie und Is

sentimentale. 2 Ltucles <Ze llancei l p. le Viol. sv. ^ee.

6e ?. Hotmeilter. Nr. 1, 10 Ngr. Nr. 2, 15 Ngr.

Beide Opera find von uutergeordnetem Kunftwerth; fÃ¼r

den Spieler habeÂ» fie den Vorzug deÂ« Wirkungsvollen fÃ¶r

sich. -

Lieder und GesÃ¤nge.

I. Melchert, wp. 22. Vier Lieder fÃ¼r Sariton oder

Alt, Sopran oder Tenor. (2 Ausgaben.) Niemeyer.

^ Thlr.

GehÃ¶ren zu deÂ» Sachen, die mit vollem BewuÃ�tseiÂ» jedem

hÃ¶hereÂ» Streben deÂ» Absagebrief schreiben ; GewÃ¶hnlichkeit der

Auffassung paart sich mit TrivialitÃ¤t der AusfÃ¼hrung.

I. Melchert, Wp. 23. TaulendKhÃ¶n, Ted. von FÃ¶r.

tter, tÃ¼r Sopran oder Tenor, Alt oder Variton.

(2 Ausgaben.) Niemener. 4 Thlr.

Steht eben nicht hÃ¶her, alÂ« die vorigeÂ» Lieder. Die Nai-

vitÃ¤t deÂ« TerteÂ« hat Â»ur iÂ» musikalischer GewÃ¶hnlichkeit Ihre

Wiedergabe gefunden.

I. Melchert, wo. 21. FrÃ¼hlings!,Â« von SÃ¶ring, tur

Sopran oder Tenor, Alt oder Bariton. (2 AusÂ»

gaben.) Niemener. 4 Thlr.

Auch eine Lenzessreude, die sich aber in den alltÃ¤glichsten

AusbrÃ¼chen ergeht. Der Triller auf dem â•žAch" ist Â»Â»bezahlÂ«

bar, er hat unÂ« kÃ¶stlicheÂ» SpaÃ� gemacht.

Fr. Zander, vier Lieder. Sonigsberg, Pkitser und

Heilmann. 10 Sgr.

EÂ« fehlt den vorliegenden LiederÂ» an Bedeutsamkeit nnd

Tiefe der Auffassuug, und dieser Mangel wird auch nicht durch

hinreichende Klangwirkung ersetzt. Die OpuÂ«zahl ist nicht anÂ»

gegeben; wir vermuthen aber, daÃ� der Componift noch nicht

mit Freiheit prodncirt, daÃ� IdeelleÂ« mit Materiellem noch zÂ»

keiner rechteÂ» Einheit verschmÃ¶lzeÂ» ist. Sollte sich Â»Â»sere VerÂ«

muthung nicht bestÃ¤tigeÂ», uÂ»d hat der Verfasser schoÂ» Viel

gemacht, so mÃ¶chte wohl seinem Talente die eigentliche

Schwungkraft fehleÂ».
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Jntelligenzblatt.

im Verlage von

Ls. FesterÂ«, Su^saÂ« <is M<Â«zÂ«e in Ds,^,Â«^.

vurck Â»IIÂ« LueKÂ» u. Ã�lusillksiickluvgell kÂ» beiiekev.

VkÂ«I>, 8Â», Lompositiovs pour le pisnosorte

Â»ans et Â»vee sceompsgnement. 0euvr. compl.

Liv. 14. 4 IKIr.

Oovlellu: Lvllcerl eo vl lvi>)ellr p. 3 l!IÂ»Â«civÂ» Â«ee 2 Vis-

IonÂ», ViolÂ» et KÂ»Â«e. Premiere 66ilion, soissnellsemeiit re-

vÂ»e, mÃ¶lrooomisee, Â«nrickiÂ« 6e noleÂ» Â»ur I'exeiulioii el

,ccoll>pÂ»jjiiSe ck'une prÃ¶ssce pÂ»r k. X. LriepenKerl.

psrtition 2 IKIr.

Parties 2 IKIr. 10 NÂ«r.

3 dlsvecins seuls 1 IKIr. 20 Ngr.

2 Violons, Viola et Lasse seuls 20 Ngr.

VeloKÂ«, S. LrÂ», LIegiscKe Ã¼langÂ« kÃ¼r das ?is-

notorte. vp. 25. 15 Nzr.

?Â»KIÂ«, IVrÂ» S. I'., Leipziger ?iÂ»nÂ«sÂ«rtesÂ«Kule

kÃ¼r Kinder, velelie prsktisvli ansangen und me-

tbodisob sortsebreiten sollen, oder?IÂ«dnii^Â«iK

und SÂ«IÂ»PÂ»Â«it>Â»lIÂ«IÂ» fÃ¼r das visnolorte,

velcke geeignet sind den ^nscKIsg, die ^pplics-

tur, cien Iset und Â«las Notenlesen aus eine rs-

tiouelle Weise ?u bilden, ^btdeilung I. 1 IKIr.

ll. I IKIr.

MKieeinS, ^Â» V., Irio sscile et instructis pour

Violon, Viole et Violovcelle. 0p. 12. 22 Ngr.

iAÂ»NÂ»Â»IÂ»IÂ», S. HÂ», Leim ^u^ang cler Lonne,

vioktung von I.. Kock, fÃ¼r 4 8olo- und 4 LKor-

stimmen mit 0rcKester. 0p. 11. LIavier-^Vus2ug.

25 Ngr.

, Die untergeKende Lonne. OieKlung von

Id. Kosegsrleo, sÃ¼r 4 8Â«lo- und 4 LKorstimmen

mit drcbesler. 0p. 12. Lisvier-^us^ug.

1 IKIr. 10 Ngr.

VRvttl, ^. VÂ», Lolleclion de tous les Duos con-

cerlsnls pour 2 Violons. Ldition nouvelle toute

correcte. 14 IKIr. 15 Ngr.

^. 3 vuos. 0p. 29. 1 IKIr. 5 Ngr.

Nr. l. 0. Nr. 2. X. Nr. S. 0m.

cdÃ¼. //. 6 vuos. 0p. 2Â«. 1 IKIr. 5 Ngr.

Nr.t.v. Nr.2. Q Nr.Â».Â«. Nr. 4.0. Nr.d.^m, Nr.S. Dm.

///. 3 vuos. Â«p. 9. 1 IKIr. 12 Ngr.

Nr. I. Â«. Nr. 2. Â«m. Nr. S. L.

tt,^.3 vuos. 0p. 19. Liv.I. I ldlr. 5Ngr.

Nr. 1. Ls. Nr. 2. Â». Nr. 3. L.

tt,i. x^. 3 vuos. Â«p. 19. I.iv.11. 11KIr. 5 Ngr.

Nr. l. N. Nr. 2. c. Nr. 8. ^.

Â«SÃ—. xv. 3 vuos. 0p. 28. Liv.I. I lKIr. 5NÂ«r.

Nr. I. i^. Nr. 2. Lm. Nr. 3. v.

3 Duos. Â«p. 30. 1 IKIr. 5 Ngr.

Nr. /,m. Nr. 2. 6. Nr. 3. LÂ».

cdi. x7Â«. 3 Duos. 0p. 34. 1 IKIr. 5 Ngr.

Nr. I. r. Nr.S. c. Nr. 3. z.

cdk. /L'. 3 vuos. 0p. 25. 1 IKIr. 12 Ngr.

Nr. t U. Nr. 2. Dm. Nr. S. 4.

^. 3 vuos. 0p. 35. 1 IKIr. 5 Â«gr.

Nr. I. v. Nr. 2. cm. Nr. 3. Ls.

cdÃ¼.x/. 3 vuos. 0p. 28.1.iv.11. 11KIr. 10 IVzr.

Nr. I. km. Nr. 2. 5. Nr. S. L.

LdK. ^k//. 3 8erensdes en vuos eonoerlsnls.

0p. 23. I.iv. I. Â«r. 1. 4. Â«r. 2. v. IVr. 3. 0.

1 IKIr.

tÃ—Â«. 3 Ã¶erensdes en vuos coneertsnts.

0p. 23. I.iv. II. Nr. 1. Ls. Â«r.2. 0. IVr.3. L.

1 IKIr.

HVit^vieKl, ^sÂ», ?rancoise-?oIKa pour le piano.

^ ^ 5 NÂ«r.

Neue MuliKalim

Â«erssniZl Â»m 2SsleÂ»^pri>

C/ZLvrilZ^, L?Â», 0rande Lollection de nouvelles

Ltudes de Per5ection pour le ?isnÂ«, dans I'ordrs

progressif. 0p. 807. l.ies. 1,2. Â» 25 8zr.

, psntsisie brillant sur les motifs de Rui-

nes d'Xtbenes de van veetkoven pour le visno.

Â«p. 813. 274 8Â«r.

VRilKeR, V., Kleine londioktuogen sÃ¼r das?iaÂ»

nolorle, beim llnlerrickt brsuckdsr, und der ^u-

gend gewidmet. 32stes Werk.

IVr. 1. Vorspiel. 7? 8gr.

â•ž 2. lioman^e. 10 8zr.

â•ž 3. kiovdinÂ«. 12^ 8gr.

IÂ«IeckÂ«rKrÂ»lIÂ«, Sammlung beliebter Lieder und

0essnge sÃ¼r eine 8ingstimme.

Â«r. 33. riÃ¼gel, 0.. ver Kecke kinlsv. 5 8zr.

â•ž 34. , Niemand, kÃ¼r Lsriton. 5 8gr.

AmÃ¼sement grotesque. ?oIKs en

qustre csrseteres pour le?isvÂ«. 0p. 110. Nr. 1.

15 8gr.

, 8cKiKer-8tÃ¤ndoKen. vomsn^e fÃ¼r?isno-

forte, Â«p. III. 124 8Â«r.

esÂ» Siuzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck von Fr. SUckmann.
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤uge.

Gustav Barth, Vp. 21. Sechs GelÃ¤nge und Lieder

mit Segleitung des Pianotorte. Erltes Hett tur

eine Tenorttimme, zweites Hett tur eine Ã—ttltimme,

drittes chett fÃ¼r Sariton und Salz. â•fl Wien, A. V.

witzendorf. Heft I. 45 Sr. C.M. Hett 2, desgl.

Heft 3. 1 Fl. Â«M.

Es scheint, als ob man's in Wien seit Franz

Schuberts Tode zu keiner recht erfreulichen BlÃ¼the in

Liedercompositioncn bringen kÃ¶nne. Der Raum dieser

Zeilen gestattet leider keinen tieferen RÃ¼ckblick; Jeder,

der aufmerksam den Liedererzeugnisscn gefolgt ist, wird

indeÃ� selber den geschichtlichen Beweis dafÃ¼r sich leicht

fÃ¼hren kÃ¶nnen. Es gab eine Zeit, wo das reine, ein:

fache Lied, influirt von der neuitalienischeu Opercor,

ruption, auf Abwege gcrieth und in einer breiten, aus-

gesponneneÂ» Salonmanier, durch das sogenannte DurchÂ»

componiren, mit HÃ¼lfe einer, leider beifÃ¤llig aufgenomÂ»

menen, krankhaften SentimentalitÃ¤t seinem Verfalle

entgegen zu gehen drohte. Doch der Norden hat es

gerettet, wÃ¤hrend im SÃ¼den die AuswÃ¼chse auf dem

einmal betretenen Pfade, wenn auch spÃ¤rlicher, fort-

wucherten.

Der Geist der vorliegenden Lieder gehÃ¶rt unbe-

dingt der cbenbezeichneten Berfallperiode an, wenn schon

die Keime zur Besserung in ihnen nicht zu verkennen

find. SS liegt so etwaÂ« Bages darin, die Empfin-

dung ist nicht firirt; jene dunkle, nebelvollc Hypersen-

timentalitÃ¤t, jedes krÃ¤ftigen, lebensvollen Ausdruckes

baar, macht sich neben hervortretendem Mangel an ErÂ«

findung und Ã¤sthetisch schÃ¶ner Melodie leider vielfach

bemerkbar. Formell auch reihen sie sich Ueberlebtem

an â•fl eine Begleitungssigur meistens, Wiederholung

der Melodie im Ritornell, wie es bci Proch uns stere-

otyp begegnet, UcbergÃ¤nge in fremde Tonarten ohne

innern Grund, obschon Technik mit Geschicklichkeit und

SachkenntniÃ� ansgefÃ¼hrt. HÃ¤ufig verflÃ¼chtigt sich die

Melodie in eine bloÃ�e Dcelamationsphrase und die

Auffassung der Gedichte ist nicht hervorgegangen auS

tiefer, innerer Notwendigkeit, sondern ans flÃ¼chtiger Er,

regtheit durch irgend welche Einzelnhciten. Wie sehr die

Auffassung verfehlt, zeigt schlagend Hft. 2. Nr. 4, â•žder

Bleichcrin Nachtlied" von Reinick, welches die Worte

der Bleicherin in derselben Melodie erscheinen lÃ¤Ã�t, wie

die der ErzÃ¤hlung. Spohr hat's besser getroffen, (Op.

S4, Nr. S.) wiewohl etwas zu matt. Bei alledem

lÃ¤Ã�t sich nicht verkennen, daÃ� der Componist Talent

hat; das Studium der btstcn Muster wird ihn ge-

wiÃ� noch auf die richtige Bahn leiten. Ist doch der

Ton, den er in seinen MÃ¶nnergesÃ¤ngen anschlÃ¤gt, ein

wesentlich anderer, viel gesÃ¼nderer, so daÃ�, wcnn er

die Kraft und den Willen hat, die Million, die im-

mer nur nach dem Trivialen greift, zu verachten und

blos der Reinheit der Kunst zu opfern, sicherlich sein

Liederbaum erfreulichere BlÃ¼then treiben wird.

H. GÃ¶decke, Wp. 5. Gedichte von Rollet, Falkmann
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und LucS, alÂ« Sariton-VefÃ¤nge mit pianoforte comÂ»

ponirt. â•fl Minden, Achmer, pr. 2Â« Sgr.

Die gute Seite an den Liedern ist die leichte

Sangbarkeit, das FlieÃ�ende in der ganzen GtimmhandÂ»

habung; die SÃ¤nger nennen's â•ždankbar". Das ist

sehr zu loben, nur muÃ� auch der Inhalt, das eigent-

lich musikalische Element von der Art sein, daÃ� es

lohnt. Hier dÃ¼rfte nun nicht zu verhehlen sein, daÃ�

der musikalische Gedanke, die erfindende Seite, stark

zurÃ¼cktritt und auf dem Boden einer allgemeinen, mu-

sikalischen Empfindungssprache sich bewegt. Der Com-

ponist, noch jung der OpuSzahl nach, hat sich noch

nicht emporgearbeitet zu einer selbst eigenen Produc-

tionspotenz, er lebt noch zu sehr in den GefÃ¼hlen An?

derer und zwar solcher, die wir heut zu Tage nicht

mehr als Nachahmungswerth aufstellen mÃ¶chten. Ta-

lent und Geschicklichkeit leuchten daraus hervor, wenn

auch selbst formell der dilettantische Standpunkt von

ihm noch nicht Ã¼berwunden ist. Die Beglcitnngsfor-

men sind Ã¼berall dieselben und werden, wenn man die

Lieder hinter einander wegspielt, durch ihre Monoto-

nie lÃ¤stig. â•fl

Aliert Methfessel, Vp. 135. Vrei Lieder fÃ¼r eine

SopranÂ» oder Tenorstimme mit Leglcitung des Pia-

Â«fort,. â•fl Minden, Filzmer. pr. 22j. Sgr.

Auch in diesen Liedern regt sich kein tieferer, mu-

sikalischer Geist. Bei einem Op. tS6 kann man schon

AnsprÃ¼che machen. DaS aufrichtige Urtheil kann aber

die Richtung, die sich in diesen Liedern ausspricht, nicht

als befriedigend anerkennen. Sie sprechen das aus,

was schon wiederholt dagewesen; der Ausdruck der Ge-

fÃ¼hle, so aufrichtig sie auch gemeint sein mÃ¶gen, er-

scheint nicht getragen von einer tiefergehenden Erregt-

heit. Der poetische Hauch fehlt; Vieles klingt so

bauÃ¶backen und schal, daÃ� uns trotz der angewandten

WirkungSmittel nicht der rechte musikalische Sinn und

GenuÃ� dabei Ã¼berkommen will; eÃ¶ mangelt der Reiz

der Neuheit, die Melodiken winden und drehen sich

in verbrauchten Figuren, daÃ� eS oft klingt, als mÃ¼he

sich der Komponist ab, den rechten Ausdruck zu fin-

den, der sich aber nirgends recht Ã¼berzeugend einstelÂ»

len will.

Kouti Schlottmann, Vp.2. Lieder auÂ« Kud. LÃ¶wen-

ltnnÂ« Mindergarten, tÃ¼r eine Singltimme mit Piano.

â•fl Seriin, Schlesinger, pr. 25 Sgr.

Wir machen in den Liedern eine neue interessante

Vekanntschaft. Der Eomvonist zeigt sich in dn AusÂ«

fassung der eigcnthÃ¼mlichcn Welt, welche in den Lie-

dern sich abspiegelt, so heimisch, von so gesunder und

lebenskrÃ¤ftiger NatÃ¼rlichkeit, in der musikalischen Ge-

staltungsfÃ¤higkeit und in der AusprÃ¤gung des kindliÂ»

lich' poetischen GewandcS so sicher und hin und wie-

der auch so neu, daÃ� die Kritik ihn der aufmerksamen

Beachtung empfiehlt. Von einem Componisten, der

mit einem solchen Op. 2 auftritt, lÃ¤Ã�t sich auch auf

anderem Gebiete KrÃ¤ftiges erwarten. Das ZeugniÃ�

fÃ¼r seine musikalische Potenz liegt unverholen in die-

sen Liedern ausgesprochen, die mit ihrem kindlich-

schÃ¶nen Geiste ig Salonliederhefte aufwiegen. Wir

finden darin eine so angenehm abwechselnde Mannig-

faltigkeit, daÃ� sie, hinter einander gesungen, ein schÃ¶-

nes, lebensvolles Bild gewÃ¤hreÂ». Die naive Heiter-

keit zeigt sich namentlich in Nr. Â«. â•žguten Morgen",

das von besonderer Frische ist; in Nr. 4. â•žIch will

hÃ¼pfen und springen" worin sich eine liebenswÃ¼rdige,

in der Ratur gleichsam schwelgende FrÃ¶hlichkeit auSÂ»

spricht. Nach der charakteristischen Seite hin sind Nr.

9. â•žIch dreh' mich nach dem Winde" und Nr. tÂ«.

â•žKÃ¤ferÂ»Tanz" zu bemerken, in denen auch die Komik

wirksam auftritt. Auch das Zarte, Sinnige ist ver-

treten in Nr. 2. â•žvon den Engelein", ein schÃ¶nes Blu-

mcnstÃ¼ck, und Nr. 7. â•žguten Abend". Nr. S. â•žAbendÂ«

im Walde" zeigt schÃ¶nen, empfindungsvollcn Ausdruck.

GewÃ¶hnlich beachten Erwachsene derartige Lieder

viel zu wenig oder mit vornehmem Jgnoriren â•fl

Ignoranz gar nicht. O des thÃ¶richtcn Glaubens!

Wie viel kÃ¶nntet ihr noch gewinnen fÃ¼r euer Singen

und Musiciren, wenn ihr mit rechtem Sinne euch die-

ser Kinderwelt hingÃ¤bet! Freilich den sentimentalen

erheuchelten Plunder mÃ¼Ã�t ihr abwerfen; und hÃ¤ttet

ihr den Mnth es zu thun, so wÃ¼rdet ihr von eurer

miserablen Blasirtheit euch bald befreit sehen.

Em. Klitzsch.

Mufik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¶imtrftimmeÂ».

Gnftav Barth, Sammlung von ChÃ¶ren und Guar-

tetten tÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. Heft VU. Vp. 17. Nr S.

â•žSamson", Gedicht von Koxilch. â•fl Wien, GlÃ¶ggl

(Leipzig, VtziMing). pr. 45 Mr.

â•fl â•fl â•fl , ChÃ¶re und Â«luartette tnr MSÂ«Â«Â»Â»

stimmen. Vx. IS. Nr. Â». â•žSchifffahrt". â•fl ViÂ«,

Vilsendorf. Preis nicht angegeben.

â•fl â•fl â•fl, Vrn Duartette tnr MimxmcktimMÂ«.
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Vp. IÂ«. Nr. 3. â•žVach und Htrr". â•fl MitÂ«, Â«SlÃ¶ggi.

Pr. 3Â« Sr.

Von diesen drei vorliegenden GesÃ¤ngen zeichnet

sich â•žSamson" aus durch seinen Humor und das Tref-

fende in der ganzen Behandlung. Es kann MÃ¤nner-

vereinen angelegentlich empfohlen werden. Der ComÂ«

ponist hat auf dem Gebiete des MÃ¤nnergesanges ent-

schieden mehr GlÃ¼ck als in der Liedercomposition mit

Pianoforte. Denn konnte von seinen besprochenen Lie-

dern des Vorteilhaften nur wenig gesagt werden, so

tritt uns in den Liedern fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen eine viel

gesÃ¼ndere Farbe entgegen, leicht faÃ�liche Darstellung

ohne Flitterschmuck, krÃ¤ftige Harmonien, die sich im-

mer in der Grenze der Wirksamkeit halten und gute,

natÃ¼rliche Auffassung. So gelingt ihn z. B. im â•žSam-

son" auÃ�er mehreren andern das Neckende und Ver-

hÃ¶hnende â•žnun fangt ihn, ihr Philister" ganz treffend

und wirksam. â•žBach und Herz" ist auch recht ge-

lungen ; das stille geschwÃ¤tzige Murmeln hat durch die

Imitation der verschiedenen Stimmen bezeichnenden

Ausdruck gefunden und wird Ã¼berhaupt durch das Lieb-

liche und Weiche in seiner Melodie sich Freunde ge-

winnen. â•žSchifffahrt" ist etwas matt und zu mo-

noton, um fÃ¼r die Dauer fesseln zu kÃ¶nnen. Die

SchifferÂ« und Gondellieder haben Ã¼berhaupt das Un-

glÃ¼ck, der Monotonie zu verfallen. Es soll immer

Alles recht schaukeln und wiegen, und dabei trÃ¤gt es

sich hÃ¤usig zu, daÃ� der Componist in einen sÃ¼Ã�en Schlum-

mer sich schaukelt, seinen Nachen dem willkÃ¼hrlichen

Wcllenspiel Ã¼berlÃ¤Ã�t und selten das Festland der Ge-

fÃ¼hle erreicht.

H. Dorn, Wo. 62. Drei scherzhafte Lieder kÃ¼r vier

MÃ¤nnerltimmen. â•fl Gerlin, Sott und GorÂ», pr.

Partitur und Stimmen, 1 Thlr. Stimmen aNein,

20 Sgr.

Die vorliegenden Lieder, â•žMakrobiotik", â•ždie

UrwÃ¤hler", â•žin's Weinhaus" treten nicht mit solcher

Entschiedenheit auf, wie wir'Ã¶ in andern Werken des

Componisten finden. Das eigentlich komische Element

liegt mehr im Text, ohne durch hervorstechende Eigen-

thÃ¼mlichkeit in der Musik seine Verwirklichung zu fin-

den. Nach dem Eingang des ersten, in welchem der

Ehor wirkungsvoll â•žHerr Hufeland" unzÃ¤hlige Male

ruft, waS allerdings komische Wirkung hervorbringt,

zeigt sich nichts, waS von besonderer viÂ» eomics wÃ¤re.

Das zweite ist geradezu matt. DaS dritte hat recht

gemÃ¤chliches Wesen und wird gern gesungen werden.

NeuÂ« Seiten jedoch hat der Componist in diesen Liedern

nicht angeschlagen.

Louis Beate, SechÂ» Lieder tur mer MÃ¤nnerttimmen

â•fl Leipzig, Vhittling. pr. 1 Thlr.

Geschickte und wirksame Behandlung haben

sÃ¤mmtliche Lieder; jedoch die eigentlich musikalische

Seite, die Erfindung, die Melodie, tritt so sehr in

den Hintergrund, daÃ� sie, wenn man sie hinter einanÂ«

der durchsingt, stets Unbehagen erzeugen. Die Wen-

dungen und GÃ¤nge, mit denen der Componist Effekt

machen will, sind schon so Â«erbraucht, daÃ� sie eben

wirkungslos worden. Sie bewegen sich zu sehr auf

dem bereits schon ausgebeuteten Gebiete; sie weisen

mehr rÃ¼ckwÃ¤rts als vorwÃ¤rts. Und gerade auf dem

Boden ist uns Neuheit von nÃ¶then; der MÃ¤nncrgeÂ»

sang hat sich so sehr ausgedehnt, daÃ� es an den Com-

ponisten ist, neue Bahnen anzuweisen und seine Geltung

fÃ¼r die Zukunft ihm zu sichern.

Em. Klitzsch.

Kleine Zeitnng.

Wiesbaden. FloriS voÂ» Ramur. Romantisch. komi-

sche Oper in 4 Acten. Nach einer Novell,: Der BlondiÂ» Â«oÂ»

Namnr von Zschotte, frei bearbeitet von Carl Gollmick.

Mnfik von Eh. Oberthnr.

Auf der BÃ¼hne zu Wiesbaden wurde diese Oper Â»uter per-

sÃ¶nlicher Leitung deÂ« Eoiuponifteu am 2ten MÃ¤rz zum ersteÂ»

Mal gegeben und am Sten mit Beifall wiederhalt. DsÂ« et,

waÂ« phantastische Sujet spielt lv Flandern und fuhrt unÂ« eineÂ»

Maler vor, der eluer Herzog!Â» von SilvaÂ»! Â«luft daÂ« LebeÂ»

rettetÂ«, uÂ»d mit dereu PathÂ« Antonie de Fano eiÂ» geheimeÂ«

LIebeÂ«verftindÂ»iÃ� hat. Den jungen KÃ¼nstler (FloriÂ«) zu prÃ¼Â»

feÂ», ob er auch Aatouleu wurdig sei, lÃ¤Ã�t lhu die Herzogin

durch ihreÂ« Astrologen AlisÂ« in eine RuinÂ« ladÂ«Â« und voÂ»

dort auÂ«, nach einem beigebrachteÂ» SchlaftruÂ»k, aÂ»f elÂ» sÂ«rÂ»

Â»Â«Â« JagdschloÃ� bringen. Dort alÂ« Herzog von Melphi auf-

tretend wird FloriÂ« durch geheime KunstÂ« von VÂ«rsÂ»chnÂ»g zÂ»

BÂ«rsuchuÂ»g gtfÃ¶hrt. Die Herzogin selbst erscheint dort alÂ« seine

Gemahlin, Â»ud die GrtignlffÂ« dtÂ« drittÂ«Â» ActÂ«Â«, Â»ameatlich

mit deÂ» Gesandten voÂ» Eusa, HippopoliÂ«, Bela nnd AftorgÂ»

tiÂ»d so ergÃ¶tzlich alÂ« effektvoll. Bon Xliko aber gegen seinÂ«

SinnÂ« beschÃ¼tzt, widersteht FloriÂ« alleÂ« Lockungen, entflieht,

und erwacht dann In seinem MalerrockÂ« wlÂ«dÂ«r ig dÂ«r Rnine

wo er schon im Lten AktÂ« von dem NekromanteÂ» alÂ« seiÂ»

Sohn erkannt wnrde. Aliko selbst ist der SprÃ¶Ã�ling eineÂ« in

einer frÃ¼hereÂ» BerschwÃ¶rnng HallerÂ« verwickelt geÂ»Â«sÂ«Â»Â«n nnd

fluchtig gtwordÂ«Â»Â«Â» GrafÂ«Â» BÂ«llÂ«erÂ«. FloriÂ« Mutter heimlich

mit ihm gttraut, Â»Â«rborgÂ«Â» gehalttÂ», v,Â» dÂ«m Battr Â«ntdtckt
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und geraubt, starb zu Nainur in Armuth. Der 4te Akt zeigt

nnÂ« AutonieÂ», welche obgleich in Verzweiflung Ã¼ber deÂ« GeÂ«

liebten Verschwinden dem WilleÂ» ihreÂ« VotnÂ« gehorcht und

sich mit eineÂ» Patrizier vermÃ¤hlen sott. Desgleichen sott FloÂ«

riÂ«, dn ans die VerheiÃ�ung hin seineÂ» Vater wieder zu sinÂ»

den sich aufopfert, seine Hand einer ihm unbekannten Erbin

reichen. Aliko aber, eiÂ» alter Kriegskamerad von de Fano,

Â»nd in seine Rechte wieder eingesetzt, wuÃ�te die Karten so ge-

schickt zu mischen, daÂ« beide Â»erlobten Opfer sich selbst wieÂ«

der finden und so die Â»erhaÃ�te Heiratl, zu einer glÃ¼cklicheÂ»

wird. So weit daÂ« Libretto, alÂ« eÂ« mitzutheiieÂ» iu flÃ¶chtigeÂ»

Umrissen mÃ¶glich ist.

Die MÂ»sik ist im franzÃ¶sischen Style gehalten, und daÂ«

ErzengniÃ� einer frischen, lebensmuthigeÂ» fast Â»bermÃ¼thlgev uud

vou aller Steifheit entfernteÂ» Muse. Sehr gefÃ¤llig ist daÂ«

lyrische Element gehalten, spannend sind die Melodramen, und

die EnsembleÂ«, wenÂ» auch nicht gerade grandios doch von krÃ¤fÂ«

tigeÂ» Wirkungen. Von der einen Seite etiraS weniger Ans

Wendung deÂ« groben GeschÃ¼tzes, von der andern der TanzÂ»

Rythmen, WÃ¶rde die Oper in deÂ» Ruf grÃ¶Ã�erer SoliditÃ¤t

bringeÂ». Doch sind diese beideÂ» Dinge dem Publikum gegenÂ»

Â»ber keine Fehler. Andere, wenn auch leicht zu Ã¤ndernde UebelÂ«

stÃ¤nde haben ihreÂ» Gruud in dem etwas lang gesponnenen

Terte, iu Ã¶fterÂ» Widerholungen kleinerer Phrasen, und in den

hÃ¤ufigen ZwischenÂ« und NachspieleÂ», welche fich iu derPhanÂ»

tafie besser als in der Darftellnng machen, weil sie deÂ» SÃ¤nger

auÃ�er ThÃ¤tigkeit und das Publiknm iu deÂ» Zustand eineÂ« Â»nÂ«

behaglicheÂ» Stillstandes seiner Empfindungen setzeÂ». Man hÃ¤tte

daÂ« Ganze in deÂ» drei Ã¼blicheÂ» Stunden abmachen kÃ¶nneÂ»,

wÃ¤hrend die erste Vorstellung von halb sieben bis nach zehn

Uhr wÃ¤hrte. Vor der zweiteÂ» wurde nun der Rothftift zur

Hand genommen und somit dem GanzeÂ» die ConclsioÂ» gegeben

die eiÂ» dramatisches Werk, vor allem aber die Oper habeÂ»

muÃ�. In gegenwÃ¤rtiger Gestaltung uud hÃ¤uptsÃ¤chlich dadurch

daÃ� unter alleÂ» UmstÃ¤nden daÂ« melodische Prinzip vorherrscht,

dÃ¼rste FloriÂ« von Namur seinen Weg machen und auch fÃ¼r

andere BÃ¼hnen eine gute Zlcquisitiou werden. â•fl Der musika-

lische Gang der Oper war, einige Uebereilung abgerechnet,

eiÂ» befriedigender. Verfehlte Dinge in Daistellung und Sce-

Â»erte hÃ¤tten vermieden weiden kÃ¶nnen, allein wo fÃ¤llt dergleiÂ»

chen nicht Â»or? BesonderÂ« aber bei einer BÃ¶hne, die noch nicht

vollstÃ¤ndig organifirt ist. Der TrÃ¤ger der Oper, FloriÂ« Â«oÂ»

Ramur fand in dem Tenoristen Herrn Eberius einen in jeder

Beziehung tÃ¼chtigen ReprÃ¤sentanten. Leider verliert in ihm

die Wiesbadener Oper eine groÃ�e StÃ¼tze, da n mit EarlSmhe

abgeschloffeÂ» hat. Die PartieÂ» der Herzogin, AÂ»tÂ«Â»le, deÂ«

de FanÂ«, Aliko Â»Â»d CrlÂ«xiÂ» wartÂ» durch diÂ« DameÂ» Kern

Â»nd FrÃ¤ulein von Bracht, Â»ad die Herren Meyer, StepsÂ»

Â«nd JaÂ«kewitz besetzt. FrÃ¤ulein von Bracht, eine AufÃ¤ngertÂ»

mit einer wirklichen Prachtftimme ist fÃ¼r solche ParthieÂ» nur

Â»och zÂ» Â»Â»geÃ¼bt. Herr StexaÂ» hat bei stattlicher PerfÃ¶alichÂ»

keit einen BaÂ«Â» Bariton der seineÂ« GleicheÂ» nicht leicht findÂ«

wird, nur fehlt ihm Â»och diÂ« kÃ¼nstlerische AnÂ«biidÂ»Â»g. In der

Wahl der MaSke und deÂ« CostÃ¼mS scheint ihm noch die richÂ«

tige Auffassung zu mangeln, welches gerade IÂ» der PartiÂ«

des Aliko fÃ¼hlbar wird. FrÃ¤ulein Kern uud die Herren Meyer

und JaSkewitz sind iÂ» der Theaterwelt zÂ» Â»orthetlhaft bekannt,

um hier einer BestÃ¤tigung zu bedÃ¼rfen. Im GanzeÂ» thateÂ»

attt Theile, Chor Â»nd Orchester, ihr best MÃ¶glichsteÂ« Â»m ein

Werk zn fÃ¶rdern, dessen SchÃ¶pfer alÂ« KÃ¼nstler wie alÂ« Mensch

in so allgemeiner Achtung steht. E. G.

Liegnitz. Auch im Laufe deÂ« verflosseneÂ» Winters wur-

deu unter Leitung deÂ« Musikdirektor W. Tschirch S groÃ�e

Eonetrtt veranstaltet, in denen auÃ�er Solosachen fÃ¼r GÂ«Â«

sang und tiuztlue Instrumente folgende grÃ¶Ã�ere Werke zur Auf-

sÃ¼hruug kameu: Walpurgisnacht von Mendelssohn, SieÂ«

Finale auÂ« Fidelis, die Zigeuner von I. Becker, Athalla von

MeÂ»delÂ«sohÂ», (Â» mal) eine weltliche Eantate von W. Tschirch.

â•fl Die Liedertafel veranstaltete vier mufikalischÂ»declama-

torischt SoirÃ¶en, und im Herbst deÂ« vorigen JahreÂ« eiÂ» EonÂ«

cert fÃ¼r milde Zwecke, welcheÂ« sich groÃ�er Theilnahme erfreute.

â•fl Am Eharfreitagt faud dit AuffÃ¼hrung dtÂ« Ostermor-

gtnS von Ntukomm statt, und tint AuffÃ¼hruug der SchÃ¶-

pfung wird zum Himmelfahrtstage, ebeufalls fÃ¼r milde Zwecke,

vorbereitet.

Tagesgeschickte.

TodesfÃ¤lle. I. W Xomascheck, geb. zu Skutsch w

BÃ¶hmen am I7teÂ» April !774, starb in Prag am 3ten April.

Mad. Dulckeu, die iu England geschÃ¤tzte ElavitrspitltÂ«

riÂ», starb in Loudon am ILttn April.

Der MusikalienhÃ¤ndler XroupeÂ»Â»Â« iÂ» PariÂ«, VerleÂ«

ger RossiniÂ« und Auber'S, starb den UteÂ» April in PariÂ«

SI Jahr alt.

GeschÃ¤ftsnotizen. ZofingeÂ». Den Bericht, von welchem Sie schreibeÂ», kÃ¶nneÂ» Sie sendeÂ», weÂ»Â» er nicht zu

anÂ«fÃ¼hrlich ist.

Druck Â»Â«Â» Sr. Â«uckmann.

Hierzu eine Beilage: â•žMusikalische HauS. und LebenSregeln" von Stob. Schumann.
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Romantik in der Musik. )

il.

DaÂ« historische Auftreten der Musik.

Die AnHanger der einseitigen Stimmung, der Ge-

mÃ¼thsgÃ¤hrung vor der bestimmten Anschauung, vor

der That, dem Gedanken, mÃ¼ssen natÃ¼rlich den Be:

Â»eis liefern, daÃ� diese systematische Bestimmung

sich auch zeitlich d. h. geschichtlich wiederhole, daÃ�

in der groÃ�en Entmickelung des Geistes die Musik schon

ein neues Princip zum Ausdruck bringe, wÃ¤hrend

dessen Erfassung durch dcu Gedanken erst einer spateren

Zeit vorbehalten sei. Man scheut sich vor dieser beÂ«

denklichen Consequenz keineswegs; Satze, wie dieser:

â��eine weitere Stufe in der ErkenntniÃ� der Freiheit tritt

gewiÃ� immer erst als GemÃ¼thsunrnhe, Sehnsucht, GÃ¤h-

rung auf; die Propheten einer solchen Stufe sind nicht

die Philosophen, sondern die KÃ¼nstler, Dichter" â•fl

dienen dazu, den Beweis zu fÃ¼hren.

Allerdings, â•žbeginnt das GcmÃ¼th sein Treiben

und Gahlen lange bevor das Gesetz der SchÃ¶nheit,

der Freiheit und der Wahrheit durch Arbeit und Be-

sinnung in die Welt kommt"") â•fl wir geben das ohne

') Fortsetzung auÂ« Band Sl, Nr. IS uud 16. Dl, lange

Unterbrechung bitten wir mit der Gntfernuug deÂ« WohnortÂ«

deÂ« VerfasserÂ«, und der Beschwerlichkeit deÂ« VerkehrÂ« zu

entschuldigen. D. Red.

*') Die mit â•žâ•fl" angefÃ¼hrteÂ» Stellen, bei welchen der

Autor nicht ausdrÃ¼cklich angegeben worden, sind anÂ« RÃ¼ge'Â«

WerkeÂ» entnommen.

Weiteres zu â�� aber die groÃ�e Frage ist eben die:

ob mit diesem Treiben und GÃ¶hren die Kunst etwas

zu schaffen haben kann, die Kunst, welche ja gerade

nach den Gesetzen derSchÃ¶nheit die gewon-

nene Freiheit und Wahrheit versinnlichen

soll. Freilich bleibt es nicht aus, daÃ� in den GÃ¤hÂ»

rungsperioden die Kunst mit in den Strudel gerissen

wird. In diesem Falle ist sie aber so weit entfernt,

die schon ausgedrÃ¼ckte, zukÃ¼nftige Freiheit zu sein, daÃ�

ihre ThÃ¤tigkcit vielmehr unfrei, ihr Wesen â•žvisionair"

und excentrisch, ihre Phantasie ungebÃ¤ndigt, ihr Ge-

baren Ausdruck jener â•žverwilderten GenialitÃ¤t", jener

â•žsubjektiven WillkÃ¼hr", kurz jenes Getreides und ,,GeÂ»

walles der GemÃ¼thswirthschaft" ist, welches nachher

â•žvon der Philosophie ergriffen und zur Raison ge-

bracht" werden muÃ� und gebracht wird.

Man sage nicht, es sei doch etwas unendlich Gro-

Ã�es, Hehres, GÃ¶ttergleichcs â�� dieses Prophctenthum

des KÃ¼nstlers gegenÃ¼ber dem bloÃ�en Nachhinken hin-

ter dem Gedanken, dem bloÃ�en Nachbilden der Idee:

â•fl ich lobe mir das GeschÃ¤ft des Phidias, der den

Zeus Kronion meiÃ�elt, vor dem unsinnigen Gestam-

mel â•fl und sei es auch in Distichen â•fl einer von

Dunst und Qualm betÃ¤ubten Pvthia; â•fl ein Raphael-

scher Christus gilt mir hundertmal mehr, als alle die

dunklen Messias-Weissagungen sÃ¤mmtlicher groÃ�en und

kleinen Propheten.

Es ist nicht wahr, daÃ� die Kunst dem Ge-

danken vorausgeht, und prophetisch ist sie auch nur

in dem Sinne, in welchem es in jedem andern Felde

des Geistes jede besondere Stufe desselben ist: daÃ� sie
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nÃ¤mlich die Keime einer Â«eitern Entwickelung schon

in sich enthalt und dadurch eben auf eine spÃ¤tere Stufe

innerhalb ihrer selbst hinweist. Die in jeder Zcitepoche

liegenden Entwicklungskeime zu erkennen, ihre EntÂ»

Wickelung begrifflich zu vollenden, die Idee, fÃ¼r welche

eine Zeit reif ist, in die Welt einÂ» und damit jene

unsterblichen Thaten auszufÃ¼hren, von denen die Ge-

schichte seit Aristoteles bis auf Hegel, von Christus

bis auf Fcucrbach ZeugniÃ� ablegt â�� ist zuerst und

vor Allen dem Denker vorbehalten.

Doch â•fl so epochemachend auch die Thaten der

Philosophie sind â•fl ihre Ideen schweben in einer so

abstrakten HÃ¶he, daÃ� es den Massen unmÃ¶glich ist, sie

zu begreifen. Die Massen sind nie philosophisch ge-

wesen und werden es nie sein (trotz aller BemÃ¼hun-

gen begeisterter AnhÃ¤nger Hegels, dessen Logik, so

wie sie da ist, unmittelbar unter das Volk zu brin-

gen). Die SchÃ¤tze der Philosophie sind fÃ¼r sie nur

verschlossene KornkammerÂ», ein Himmelsfeucr, das nur

ein Prometheus hcrunlerholen und anwenden lehreÂ»

kann; die Massen sind ja so sinnlich, daÃ� sie nur aus

sinnliche Weise in Bewegung gesetzt werden kÃ¶nnen

und einer Idee gegenÃ¼ber, die ihnen nicht in siimli-

eher Gestalt erscheint, im Unglauben des Thomas ver-

harren.

Zu allen Zeiten sind es die KÃ¼nstler gewesen,

welche die Rolle und das GeschÃ¤ft des Prometheus

Ã¼bernommen haben. Der Dichter ist es, â•žwelcher sein

Herz und GemÃ¼th, nachdem er es im philoso-

phischen Heiligthnm der Zeit geweiht hat,

durch den Zauber der Kunst in s Leben wirft; nur

so, nur lyrisch kann der neue Inhalt von Herz zu

Herzen dringen, und die Massen unwiderstehlich zur

Sehnsucht nach den hÃ¶chsten GÃ¼tern hinreiÃ�en. Die

Philosophie ist die Vorbereitung der geschichtli-

chen Bewegung, die Poesie aber schon unmittelbar ihr

erster Ausbruch; die Kunst stellt schon die Praxis

der Idee dar, weil sie die Massen mit den gemein-

faÃ�lichen Formen des SchÃ¶nen bewegt; und wo die

ganze Poesie mit die religiÃ¶sen Energie des neuen

Zeitgeistes erfÃ¼llt ist, da ist es vergebens, mit Jntri-

gucn und Ã¤uÃ�erlichen MaÃ�regeln sich ihr zu wicdcrfc-

tzen. Ein Himmclslicht setzt den ganzen Arther in

Klammen und in ihm verklÃ¤rt nnd verzehrt sich der

ganze alte Geist bis auf den dunkelsten und schlechte-

sten Egoismus herab."

Die Kunst ist Praxis der Idee â•fl damit

hÃ¤tten wir unmittelbar die Ucbcrkinstimmung unse-

rer systematischen Bestimmung des Gegenstandes der

Musik mit dem geschichtlichen Verlaufe dieser letzteren.

Wie uns oben (s. den ersteÂ» Abschnitt â•ždie Stimmung

als Gegenstand der Musik") die musikalische StimÂ»

mung als Produkt aus dem Gedanken erschien, so

haben wir jetzt die Musik im GroÃ�en und Ganzen als

Product aus der Idee.

Den geschichtlichen Nachweis dieses Satzes hat

auf poetischen Gebiete Niemand besser geliefert, als

eben A. RÃ¼ge in der im ersten Bande seiner stimmt-

lichen Werke enthaltenen Geschichte der deutschen Gei-

stesbewegung von Lessing bis auf Platen. Die Phi-

losophie ist darin mit der Poesie im Zusammenhange

abgehandelt â•fl schon ein Blick in das Jnhaltsver-

zrichniÃ� entdeckt daselbst drei groÃ�e Philosophen: Kant,

Fichte, Schclling, in ihrem Gefolge aber unfern ge-

feiertsten Poeten. Lcssing selbst, â•žder Patriarch der

deutschen Gcistcsbewcgung" wird als ein Product der

deutschen AufklÃ¤rung gefaÃ�t: (â��Lessing stellt positiv

in Werken des freien Geistes, der Kunst und der Wis-

senschaft, und polemisch gegen die kastcnartig und in

glÃ¤ubiger Gewohnheit gebundene alte Welt die deutsche

AufklÃ¤rung dar"). â•fl Die Schiller-GÃ¶thesche Poesie

ist die klassische Form der Kant'schen Philosophie,

welche der Leidenschaft der StÃ¼rmer und DrÃ¤ng er

nnd der SchÃ¶nseligkeit des Jacobv'schen Kreises alS

BÃ¤ndiger und BewÃ¤ltigcr gegenÃ¼ber getreten war:

(â•žSchiller zuerst hat philosophisch und poetisch die

vollÂ« selbstgenÃ¼gsame Wirklichkeit des Ideals darge-

stellt, Sch. hat die absolut freie Ã¤sthetische Welt ent-

deckt, die erste RealitÃ¤t der geforderteÂ»

Kant'schen Freiheit ist Schiller"). â•fl Jean

Panl wird ein mit Jacoby'schcn, Hamann'schcn, Her-

der'schcn Elementen behafteter Fichtianer genannt.

â•žDie Romantiker als solche sodann stellen das Sch el-

lin g'sche Princip der Anschauung des Absoluten in

der Form phantastischer und genicsÃ¼chtigcr Erregung

dar" â•fl u. s. w. â•fl wir verweisen auf das Werk

selber.

Das gleiche Material ist vornehmlich die Ursache,

weÃ�halb der Dichter fast ausschlieÃ�lich von der Philo-

sophie angeregt wird; der Musiker wird es von beiden

und gewÃ¶hnlich wohl mehr von der Poesie, als von

der Philosophie, weil jene ihm verwandter ist. Die

Voraussetzung fÃ¼r die Musik in der jedesmaligen

Zeit-Poesie nnd Zeit-Philosophie nachzuweisen, eine

Geschichte der Musik in diesem Sinne zu schreiben,

wÃ¼rde gewiÃ� eine hÃ¶chst interessante Arbeit sein, liegt

jedoch auÃ�er dem Bereiche dieser Abhandlung. Es ge-

nÃ¼gt hier, auf einige der hervorragendsten Erscheinun-

gen aufmerksam zu machen, und auch dies nur andeu-

tungsweise: So ist Sebastian Bach jedenfalls nichts

anderes, als ein ErzcugniÃ� jener religiÃ¶sen Revolution,

die kurz vor ihm und ganz in seiner NÃ¤he von Spe-

ner und Genossen ausging und im GegensÃ¤tze zu den

todten, knÃ¶chernen Formen der orthodoxen Theologie

den erstorbenen Geist zu lebendiger FrÃ¶mmigkeit wie-

der erweckte, zu jener FrÃ¶mmigkeit, welche sich in die
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Innerlichkeit deS Herzens zum einfachen Akt der GeÂ«

mÃ¼thsbewegimg zurÃ¼ckzieht." â•fl Wie nahe Beethoven

Mit der GÃ¶the-Schiller'schen Periode und mit dem

Geiste der franzÃ¶sischen Revolution in Beziehung steht,

ist schon zu oft gesagt morden, als daÃ� wir nÃ¶thig

hÃ¤tten, hier noch ein Weiteres darÃ¼ber zu erwÃ¤hnen.

DaÃ� Franz Schubert von der Schlegel'schen Roman-

tik angesteckt ist, beweisen seine zahlreichen Lieder.

In Robert Schumann endlich eoncentrirt sich der ganze

romantische Stoff, der sich von Novalis bis auf Ei-

chendorff und Heine aufgehÃ¤uft hat. Seine Verehrung

des Jean-Paul'schen Geistes treibt den berÃ¼hmten Chef

des Davidsbundes bis zur NachÃ¶ffung â•fl die Da-

vidsbÃ¼ndler tragen Jean-Paul'sche Namen und schwel-

gen in Jean-Paul'scher Phraseologie*) â•fl

Die Kunst ist Praxis der Philosophie und zwar

erste Praxis. Weil nun aber die Philosophie die

PopularitÃ¤t verschmÃ¤ht; weil erst die KÃ¼nstler eine dem

Volke allgemein verstÃ¤ndliche Sprache; weil das Volk

Ã¼ber ihnen die ersten Erzeuger der neuen Ideen entÂ»

weder vergiÃ�t oder gar nicht kennen lernt: so erschei-

nen ihm in sofern die KÃ¼nstler als Propheten einer

neuen Geistesepoche, feiert es ihnen diejenigen, welche

ihm die GÃ¶tter machen, die cS anbeten soll. WÃ¤h-

rend Schiller's Pocsieen von Mund zu Munde gehen,

in allen Herzen lebendig schlagen, wird der Name Kant

nur auf dem Katheder genannt und gewÃ¼rdigt; wÃ¤h-

rend Herwegh's â��ReiÃ�t die Kreuze aus der Erden",

aus tausend begeisterten Kehlen gesungen, rings er-

schallt, ist und bleibt die Philosophie, welche zuerst

gegen das Kreuz, â•žgen Tyrannen und Philister" geÂ«

predigt, fÃ¼r die Massen ein verlorenes Korn. Das ist

nun einmal das LooS der Philosophen und wird es

so lange bleiben, als sie unbekÃ¼mmert um die Aner-

kennung oder Nicht-Anerkennung, selbst um das

â��Kreuzige" der Menge Â»ach der ErkcnntniÃ� der

Wahrheit streben. Der Same, den sie streuen, ist nicht

verloren â•fl die Herzen der KÃ¼nstler sind der frucht-

bare Boden, aus dem er zur Freude und Labung der

Menschheit tausendfÃ¤ltig hervorblÃ¼ht. An uns aber

ist es Gerechtigkeit zu Ã¼ben â•fl wir wollen die KÃ¼nst-

ler nicht zum Nachthcil der Denker erheben, sondern

einem Jeden von ihnen das Verdienst lassen, das ihm

gebÃ¼hrt. Die KÃ¼nstler sind darum nicht weniger die

Heilande der Welt!

') Wenn Schumann sich spÃ¤ter anÂ« der SphÃ¤re deÂ« roÂ»

mantischen HumorÂ« emvoraeschnmngeÂ» und, einige RÃ¼ckfÃ¤lle

abgerechnet, deÂ» Flug zur ClafficitÃ¤t genommen, so hat er dieÂ«

doch nur der ZusammennÃ¤hme deÂ« neuerÂ» ZeitgeisteÂ« zu dan-

ken, der in den letzten Jahren gegen die Romantiker jeder Gat-

tung und jedeÂ« NamenÂ« entschiedeÂ» feindlich aufgetreten ist. â•fl

JnftruetiveS,

FÃ¼r Violoncell.

I. I. K. Dotzaun, Vp. 175. 8ept Lwlleg pour ViÂ«.

Ivucelle. â•fl Serlin, V. VamKÃ¶hier. pr. 20 ggr.

â•fl â•fl â•fl, E>P. 176. I/llickepeno'snoe ckeÂ»

lioigts 6e Is msiu 8Â»ucKe: 3 Irmtatioris et?ost-

luckss pour Violoocelle. â•fl Edend. pr. 22^ Sgx.

â•fl â•fl â•fl, E>p. 177. Lsrnsval 6e Veaise,

moreeau brillant pour Violoncells svev seeora-

psgrierneut ck'OroKsstre Â«u piano. â•fl Edendak.

pr. Mit Wrch. 15 Shlr. Mit Pianok. 14 Thlr.

Die Anforderungen an die Jnstrumentalistcn sind

fortwÃ¤hrend im Steigen begriffen, nicht sowohl was

eine vor der Oeffentlichkeit paradirende moderne Vir-

tuositÃ¤t anbelangt, die â•fl Gott sei Dank â•fl in der

UnmÃ¶glichkeit eineÃ¶ ferneren Fortschritts ihr seliges

Ende bereits gefunden hat, als vielmehr in Bezug auf

die NÃ¼sse, welche namentlich seit Weber die CompoÂ»

nisten den ausÃ¼benden praktischen Musiker im Ensem-

ble und Orchester aufzuknacken geben. Diese NÃ¼sse

sind in der That oft so hart, daÃ� zur ZertrÃ¼mmerung

ihrer Schalen nicht weniger gehÃ¶rt, als ein nach vie-

len und sehr wesentlichen Seiten hin vollstÃ¤ndig-

stes Beherrschen des Instruments. AuS dieÂ»

sem Grunde muÃ� man instruktive Werke fÃ¼r Orche-

sterinstrumcnte selbst dann willkommen heiÃ�en, wenn

die Literatur des betreffenden Instruments bereits >ehr

reichhaltig ist, die neu erscheinenden Studien eine fÃ¼hl-

bare LÃ¼cke nicht ausfÃ¼llen und der Comvonist dersel-

ben das Beste des Vorhandenen nicht zu Ã¼bertreffen

vermag. Stndienwerke schlechter Musiker sind eiÂ» wah,

rer GrÃ¤ucl, dcim wÃ¤hrend ihr Zweck zum hÃ¤usigen

Spielen nÃ¶thigt, schreckt ihr Gehalt von diesem Spie-

lcn wieder ab; gleich wohl gicbt es nicht wenige schlechte

Musiker unter den moderneÂ» Virtuosen und gleichwohl

vermÃ¶gen nur Virtuosen zweckentsprechende StudienÂ»

werke zu liefern. MÃ¶chten doch alle Componistcn, die

anerkannt Virtuosen, aber anerkannt nicht Tondichter

sind, (nicht zu verwechseln mit Virtuosen, die mitun-

ter Componistcn, nie aber Tondichter sind) sich von

dem nicht selten mit entschiedenem UnglÃ¼cke bcbaucten

Ã¤sthetischen Felde auf das pÃ¤dagogische Gebiet wen-

den: es wÃ¼rde damit nach zwei Seiten hin genÃ¼tzt

werden, einmal nÃ¤mlich dem nie auslernenden prakti-

schen Musiker durch Vermehrung der guteÂ» Studien,

sodann aber der genieÃ�enden Kunstmcnschheit durch Vcr-

schonung mit Ã¤sthetischen Halbheiten. An die Piano-

fortclitcratur denken wir bei diesem christlichen Wunsche

natÃ¼rlich nicht, denn hier wÃ¤re jedes Verlangen nach

Mehr ein Frevel an der gÃ¶ttlichen Tonkunst, jedes der-
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gleichen nach Weniger dagegen eine VersÃ¼ndigung an

gewissen berÃ¼hmten ClavierschlSgern der heutigen Zeit.

Wohl aber hatten wir einige Kunstgreise im Sinne, die

das Componiren nun einmal nicht lassen kÃ¶nnen.

Die 7 EtÃ¼den des Herrn Dotzauerâ•fl mit AusÂ»

Zeichnung genannt unter den MÃ¤nnern der instruktiven

Violoncelle-Literatur â•fl gehÃ¶ren nicht zu jener Gattung,

in welcher eine jede einzelne der Uebung einer bestimm-

ten mechanischen Schwierigkeit dient, aber auch nicht

zu den wirklichen Conzcrt- oder Salon Â»EtÃ¼den; sie

halten vielmehr die Mitte zwischen den angefÃ¼hrten bei-

den Ã¤uÃ�ersten Gattungen, wie in ihrem Verfasser Leh-

rer, Virtuos und Componist sich vereinigen, zuweilen

auch im Widerstreite mit einander zu liegen scheinen.

Der Verfasser hat in ihnen vorzugsweise das zweiÂ»

und mehrstimmige Spiel und verschiedene schwierige

Akkcrdbrechnngen im Auge gehabt; Ã¼berhaupt sind

sie sehr schwierig und enthalten einige Stellen, an deÂ«

ren AusfÃ¼hrbarkeit wir geradezu zweifeln. (Nr. b.)

Spielern aber, die einen gewissen und nicht geringen

Grad von Fertigkeit bereis besitzen, sind diese EtÃ¼den

als sonst ganz vortrefflich zu empfehlen.

Die 8 Imitationen sind TonsÃ¤tzc in meist

mÃ¤Ã�iger Bewegung, von deren Beschaffenheit folgen,

der Anfang der ersten einen deutlichen Begriff geben

wird:

.â•flI^^M: ,

>â•fl>-

>â•flÂ« 1

M^^^^^Ã�Â»^-^^ Sie sind durchweg in die-

ser Art mid Weise gehalten und dienen so der Uebung

im gebundenen zweistimmigen Spiele. Wie sehr diese

Uebung mit ihren zahlreichen oft sehr schwierigen EinÂ»

zelnfÃ¤llen die Ausbildung der linken Hand befÃ¶rdert,

weiÃ� jeder Streichinstrumentist. â�� Jeder Imitation

folgt ein Postludium. Diese Postludien sind kurze

TonstÃ¼cke in runder Form und von meist lebhaftem

Charactcr. Sie sollen dem Spieler wahrscheinlich zur

angenehmen Erholung von dem trockenen Studium der

Imitationen dienen, verlangen jedoch wie die EtÃ¼den

in vielen FÃ¤llen einen bedeutenden Grad technischer

Fertigkeit.

Herrn DotzauerS Carneval von Venedig

mit seinen Variationen Ã¼ber daÃ¶ unvermeidliche Thema

ist unseres Wissens der erste von eigenthÃ¼mlicher Com?

Position fÃ¼r Violoncello â•fl so weit nÃ¤mlich hier von

EigenthÃ¼mlichkeit Ã¼berhaupt die Rede sein kann â•fl denÂ»

der BockmÃ¼hl'sche Carneval ist bekanntlich eine Nach-

ahmung des Ernst'schen und alle gegenwÃ¤rtigen und

zukÃ¼nftigen Carnevals sind nur Nachahmungen deS

Paganini'schen. Wir lassen jedoch die EigenthÃ¼mlich-

keit oder NichteigenthÃ¼mlichkeit da grundsÃ¤tzlich aus den

Augen, wo die kÃ¼nstlerischen und pÃ¤dagogischen RÃ¼ck-

sichten grundsÃ¤tzlich aufhÃ¶ren und der Effekt allein seine

Herrschaft ebenfalls grundsÃ¤tzlich antritt. Im Ver-

gleiche nun mit den sehr effektvollen ConzcrtcompositiÂ»

onen der ncnern Violoncelle-Virtuoscn dÃ¼rfte sich die

Wirkung des vorliegenden ConcertstÃ¼ckes als cine wahr-

scheinlich nur dÃ¼rftige erweisen; auch weiÃ� das Eon-

certpublikum die Schwierigkeit der niit Vorliebe benutz-

ten DezimengÃ¤nge und dergleichen wohl nur danu eini-

germaÃ�en zu wÃ¼rdigen, wenn sie auffallend Â«liÃ�glÃ¼ckcn.

Das StÃ¼ck enthÃ¤lt: ein in der Solostimme Ã¼ber

2 Seiten langes ^IlegrÂ« nori troppÂ«, daS unvermeid-

liche Thema in A-Dur, 3 Variationen in der nÃ¤mli-

chen Tonart, eine Variation in C-Dur, ein Adagio

von 24 Takten in F-Moll, das Thema noch einmal

variirt und ein Coda.

Der Wunsch kÃ¼nftiger Titel in dcntscher Sprache

ergiebt sich von selbst aus der obigen AnfÃ¼hrung der

franzÃ¶sischen Titel. Der Druck sÃ¤mmtlicher Werke ist

schÃ¶n. Nicht wenige, aber meist unbedeutende Druck-

fehler findet und berichtigt derjenige Spieler zuverlÃ¤s-

sig ohne Kopfzerbrechen, der sich an diese schwierigen

StÃ¼cke wagen darf. Man erlaube uns jedoch, bei

dieser Gelegenheit auf gewisse Inkonsequenzen aufmerk-

sam zu machen, welche die chromatischen Vorzeichnungen

innerhalb eines Taktes betreffen und deren Vermeidung

uns mehr als blos wÃ¼nschenswcrth erscheint. Wir fÃ¼hÂ»

ren aus Op. 175 folgende Stellen an:

Â«o. s. Â«Â«. s.

Â«Â«. 4. Â«o. 7.

Wenn irgendwo chromatische Zeichen in zu groÃ�er FÃ¼lle

vorhanden sein kÃ¶nnten, (man wird uns nicht miÃ�verÂ»

stehen) so wÃ¤re es in der Stelle auÃ¶ Nr. 2. Ganz

entschieden jedoch verlangen â•fl nach unserer Ansicht â•fl

die mit 1Â° bezeichneten Noten der Ã¼brigen Stellen noch
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besondere chromatische Zeichen. Dem Aehnlichcs und

zum Theil noch viel Auffallenderes (op. 175, Seite

Â«2, Zeile S, Takt l) enthalten namentlich die 7 EtÃ¼-

den in sehr betrÃ¤chtlicher Anzahl. Â». ^>

Aus Prag.

Am 2ten Mai ISSÂ«.

Ich Haie ziemlich Viel nachzuholen, und will

mich daher auf eine gedrÃ¤ngte Ucbersicht des Hervor-

ragendsten beschrÃ¤nken, was sich seit meinem letzten

Berichte hier in musikalischer Beziehung ergeben hat.

RÃ¼cksichtlich der drei Concertc des Conservatoriums

wahrend der Fastenzeit verdient wesentlich hervorge-

hoben zu werden das ausgezeichnete und herrlich aus-

gebildete Talent des SchÃ¼lers Winternitz fÃ¼r die Cla-

rinctte, das beste Lob seines trefflichen Lehrers Hrn.

Pisarowic. Von Symphonien wurden dabei aufge-

fÃ¼hrt: eine von Haydn in Ls, die Mozart'schc in G-

Moll, und eine interessante NovitÃ¤t in CÂ»Moll von

Gottwald, ehemaligem SchÃ¼ler des Conservatoriums,

und Hornvirtuosen. â•fl Die ebenfalls um jene Zeit

von der Theatcrdirection veranstaltete Akademie zum

BeHufe der Fonds fÃ¼r ein Grabmonument unseres

Landsmannes HcrloÃ�sohn war nur schwach besucht,

ungeachtet daÃ� die hier sehr gut aufgenommene und

besonders in der Kaute volee heimisch gewordene Frau

KÃ¼chenmeister dabei mitwirkte. Sie und Hr. Knopp,

welcher sehr bei Stimme war und mit mehr Feuer

als gewÃ¶hnlich sang, thcilten sich hauptsÃ¤chlich in die

LorbeerÂ« des TagcS. Auch Heller's Trauermarsch, der

das Concert erÃ¶ffnete, wurde unter Hrn. Skraup's Lei-

tung trefflich erecntirt und sehr gut aufgenommen.

Die Sophien-Akademie hat seitdem wieder ein

Concert gegeben, welches aber sowohl rÃ¼cksichtlich des

Erfolges, als der Frequenz des Besuchs den frÃ¼heren

nachstand. â•fl Die interessanteste Nummer des EonÂ»

certs als NovitÃ¤t und umfangreicheres Werk war das

Ltsbst mster fÃ¼r Gesang und groÃ�es Orchester von

Dr. Ambros (Flamin, dem DavidsbÃ¼ndler.) Die ge-

hegten Erwartungen wurden jedoch nur theilwcisc be-

friedigt, woran wohl auch die ungenÃ¼gende Besetzung

der Solopartien wesentlich Schuld trug. Gleichwohl

konnte man beim aufmerksamen Verfolgen des sorgÂ»

sam gearbeiteten Tonwerks auch in dieser mangelhaf-

ten VorfÃ¼hrung, einige sehr gelungene, ja groÃ�artige

SÃ¤tze herausfinden, z. B. den groÃ�en Chor: â��wenn

Liebesblitze zÃ¼nden" die BaÃ�arie :c. â�� In einem

spÃ¤terÂ« WohlthÃ¶tigkeitsconcertc hÃ¶rten wir wieder eine

Composition von ZlmbroS: â•žLibussas Profezeiung"

(die GrÃ¼ndung Prags) Solo fÃ¼r Sopran mit Chor.

Ich rÃ¤ume dieser Tondichtung jedenfalls den Vorzug

vor der frÃ¼hern ein, obwohl die zweite HÃ¤lfte dersel-

ben mir minder gelungen scheint, als die erste, eine

Ansicht, die auch das Publikum zu theilen schien. Frl.

Bergauer saug diese Solopartie mit anerkcnnenswer-

them FlciÃ�e. Eine bei demselben Anlasse vorgefÃ¼hrte

OuvertÃ¼re von Benoni, dem Wnnderkinde in Wien,

stimmte die Erwartungen von dessen Zukunft bebenÂ«

tend herab; desto mehr berechtigte aber die tvjÃ¤hrige

Violin-Virtnosin Frl. Hoffmann durch ihr ausgezeich-

netes Solospicl zu glÃ¤nzenden Erwartungen.

Die Ccicilicn-Akademie fÃ¼hrte in ihrem vorige

Woche gegebenen Concertc wieder Davids wÃ¤sserigen

Columbus auf; ich wohnte dcr AuffÃ¼hrung nicht bei,

vernahm aber ans den verlÃ¤Ã�lichsten Quellen, daÃ� sie

eine sehr mittelmÃ¤Ã�ige gewesen sein soll.

Die Oper, welche durch die unglÃ¼ckliche ZwistigÂ»

kcit der Dircetion mit Frl. Grosser und den schon lang

andauernden Mangel einer tÃ¼chtigen ColoratursÃ¤nge-

rin in arge Verlegenheit gerathcn war, gelang es in

den verflossenen Wochen, sich Ã¼ber dem Wasser zu

erhalten, ja selbst Ã¼bervolle HÃ¤user zumachen. FrauKÃ¼Â»

chcmneister-Rudersdorf, welche 25 Gastrollen hier gab,

bewirkte dieseS Wunder. Wenn es Pflicht des Kriti-

tikcrs ist, die staunenswerthc, man kann sagen vollen-

dete Technik dieser SÃ¤ngerin, die an Biegsamkeit und

Fertigkeit dcr Stimme von keiner andern Ã¼bertroffen

wird, anzuerkennen und auch ihrem Organe, sei eS

auch nicht mehr in dem Zcnith seiner BlÃ¼thenzeit, noch

immer eine ausgczeichnctc WirkungsfÃ¤higkeit zuzuge-

stehen, so darf dagegen nicht verschwiegen werden, daÃ�

sie mit ihrer Fertigkeit allzuokt auf Unkosten der draÂ«

matischen nnd musikalischen Wahrheit zu glÃ¤nzen sucht,

Â»nd daÃ� besonders der Triller bei ihr fast stereotyp ge-

worden ist. Auch zeigt die Wahl mancher Lieder,

welche sie hier und da sang, nicht von dem besten Ge-

schmackc. Die glÃ¤nzendsten Erfolge errang sie als

Lucia, RechÂ«, NormÂ« und Martha; namentlich war

sie als JÃ¼din ausgezeichnet, weil sie sich aller unnÃ¼tzen

Fioriturcn enthielt. Ein fixes Engagement mit ihr

scheiterte, obgleich die Theatcrdirection sich den grÃ¶Ã�-

ten pccuniÃ¤ren Forderungen fÃ¼gte, an ihrer Renitenz,

sich irgend einem Theatergcsetze zu unterwerfen, und

an ihrer Â»Â»erhÃ¶rten PrÃ¤tcnsion, die Tempi selbst zu

bestimmen. Sie hat uns bereits verlassen, soll aber

fÃ¼r den Herbst wieder kommen. â•fl GegenwÃ¤rtig singt

hier ein Frl. Stock aus Norddcutschland auf EngaÂ«

gemcnt, eine sehr gute umfangreiche Stimme, eine

schÃ¶ne Gestalt, aber noch viel zu wenig kÃ¼nstlerische

Ausbildung, beim Mezzoforte, beim Piano. â•fl Ich

wÃ¼nsche dcr Direktion, die Alles aufbietet um den

Verlust dcr Grosscr zu ersetzen, daÃ� sie glÃ¼cklich in

ihren Bestrebungen sei. â•fl WÃ¤re es mÃ¶glich gewesen,
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die Grosser und die KÃ¼chenmeister bleibend zu erhalÂ«

ten, jene fÃ¼r den getragenen Gesang, diese fÃ¼r den

kolorirten, dann hÃ¤tte unsere Oper einen glÃ¤nzenden

Standpunkt einnehmen kÃ¶nnen. Man thut Ã¼brigens

der Direktion Unrecht, wenn man glaubt, daÃ� sie alÂ»

lein an dem ZerwÃ¼rfnisse mit der Grosser Schuld geÂ«

wescn sei, ja ich zweifle nicht, daÃ� es ihr sogar will-

kommen gewesen wÃ¤re, eine MÃ¶glichkeit zÂ» finden, um

jenes ZerwÃ¼rfniÃ� wieder auszugleichen; aber die Sache

war bei der Stellung, welche die Intendanz gegen die

SÃ¤ngerin eingenommen hatte, nicht mehr zu repariren.

Weiter ist rÃ¼cksichtlich der Oper noch zu berichten,

daÃ� Herr Emminger von seinem Â»ichrmonatlichcn Ur-

laube, den er zu einem erfolgreichen Gastspiele in

PrcÃ�burg benutzte, wieder zurÃ¼ckgekehrt, und sowohl

im Opcrnhause alS im Concertsaal mit einem Beifall

aufgenommen worden ist, welcher gegen die oft unver-

diente GleichgÃ¼ltigkeit, die man diesem noch immer sehr

schÃ¤tzenswcrthcn, und zu jeder Leistung geeigneten SanÂ»

gcr in der vorletzten Zeit fÃ¼hlen lieÃ�, etwas seltsam

abstach. Namentlich wurde er als Eleazar ausgezeich-

net, nnd mit Recht. â•fl Das Theater ist im Innern

zum Theil rcnovirt worden, und wird mit Gas er-

leuchtet werden. â•fl Die Tochter des Theaterdirectors

H. Hoffmann, mit einer eben so schÃ¶nen Gestalt als

vielversprechendem Organe ausgestattet, befindet sich

gegenwÃ¤rtig in Mailand, Â«in dort ihre GcsangsstuÂ»

dien zu vollenden; nach glaubwÃ¼rdigen Mitthcilnngen

von dort, darf Bedeutendes von ihr erwartet werden.

Die czechische Oper will noch immer keineÂ» rech-

ten Anklang finden, was von einem bedeutenden Theile

der czechischcn WortfÃ¼hrer selbst der UnfÃ¤higkeit der

gegenwÃ¤rtigen Intendanz des bÃ¶hmischen Theaters zu-

geschrieben wird; ich wage nicht zu entscheiden, ob

mit Recht oder mit Unrecht, dennoch will der Plan

der Errichtung eines eigenen Theaters fÃ¼r die czechische

BÃ¼hne nicht aufgegeben werden, ja es heiÃ�t sogar,

es soll mit dem Aufbau desselben am WenzelsplaÃ�e

(RoÃ�markt) in BÃ¤lde begonnen werden!! An czcchi-

schen Nationalopcrn fehlt es eigentlich mit Ausnahme

der von Kapellmeister F. Skraup componirten NatioÂ»

nal-Oper: â•žLibnssni suatck" (Libussas VermÃ¤hlung)

wozu der verstorbene Dr. Chinclciiskv schon vor 13

Jahren den Text geschrieben hatte, zum ersten Mal

und zwar zum Honorarbenefiz des Componistcn gege-

ben. Wie immer, so war auch hier F. Skraup dort

glÃ¼cklich, wo es sich vorzugsweise um gcmÃ¼thliche,

nationclle Weisen handelte, dicÃ� bewies der glÃ¤nzende

Erfolg des Duetts zwischen Libussa und Mlada im

Stcn Akte, und Frcmgol's Arie im Sten Akte, aber

auch an groÃ�artigeren Effekten fehlte es nicht, wie z.

B. in beiden Arien des Razhou. Die Besetzung lieÃ�

freilich Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig, besonders da meh-

rere der Hauptpartien durch Mitglieder der deutschen

Oper besetzt werden muÃ�ten, welche der Sprache nicht

vollkommen gewachsen waren, obgleich anderseits der

FleiÃ� zu bewundern ist, mit dem sie sich solch schwie-

riger Aufgabe unterzogen. FÃ¼r den Sommer feiert die

bÃ¶hmische Oper wieder; dagegen beginnen die Vorstel-

lungen in dem Sommerthcater im PstroÃ�ischen Gar-

ten wieder dieser Tage.

Alexander Drevschock ist bereits seit vier Wochen

in London, und hat auf der Reise Ã¼ber den Canal

einen gefÃ¤hrlichen Sturm Ã¼berstanden. Raimund DreyÂ»

schock wird beim Eintritt der Saison die bÃ¶hmischen

BÃ¤der besuchen; ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� er dort Fu-

rore machen wird.

Das wichtigste EreigniÃ� in unserer Musikwelt

war der Ihnen bereits bekannte Tod des Kunstvete-

rancn Wcnzl Tomascheck. Es kann nicht genug be-

klagt werden, daÃ� dieser gewiÃ� hochbegabte Musiker,

durch mancherlei Anfeindungen einerseits erbittert,

durch Ã¼bertriebenes, blindes Anbeten andererseits Ã¼ber

die Grenze richtiger WÃ¼rdigung fremden Verdienstes

hinausgefÃ¼hrt, jene hohe, fÃ¼r unser Kunstlebcn heilÂ»

samc Mission nicht erfÃ¼llen konnte, zu der er nach

seinem wohlbegrÃ¼ndetcn Rufe, seinem Seniorat, und

seiner tiefen KenntniÃ� des Wesens der Musik vorzugs-

weise berufen gewesen wÃ¤re. Er hÃ¤tte den Central-

pnnkt unseres musikalischen Sonnensystems bilden kÃ¶n-

nen; â•fl Friede seiner Asche!!

Julius Schulhoff ist von seiner Siegcsreisc nach

Wien und Pcsth vor einigen Tagen zurÃ¼ckgekehrt, und

hat bereits zwei Conccrte mit dem allerglÃ¤nzendstcn

Erfolge gegeben. UnvergeÃ�lich bleibt mir die Art und

Weise, mit welcher er in einem Privatcirkcl (bei Gold-

schmidt) das Mcndelssohn'sche DÂ»Moll Trio spielte.

Das ist der Virtuos, wie er sein soll! Hoffentlich

wird er dem allgemeinen Verlangen entsprechen und

noch einige Male Ã¶ffentlich spieleÂ». Hr. Kisch, sein

gewesener erster und trefflicher Lehrer, der sich mit To-

mascheck in den Ruhm theilte, diesen herrlichen PiaÂ«

nisten ursprÃ¼nglich herangebildet zu haben, hat nach

einem lÃ¤ngeren Aufenthalt in Dresden gegenwÃ¤rtig

wieder sein Domicil hier eingenommen.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen ,c.

A. Stradella, -Vris, mit Segl. des ptte. (Nr. 43 der

Sammlung 8iÂ«n, LKsnts religieux pour ls voix

Ã¶'^lto.) Schlesinger. 6 Ngr.

Ein schÃ¶nes StÃ¼ck alt-italienischen KirchengesavgeS; ein-

fach, innig und wahr. Die Wirkung kann bei einem gefÃ¼hl-

ten Bortrage nicht ausbleiben.

I. I. H. Verhulft, Op. 36. Hnmne: Eeuwig is God,

kÃ¼r 4 Singst, mit ptte. scl jibit. Rotterdam, dÂ«

vletter. F. 1.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Piauoforte.

A. Schmidt, Vp. 112. ?zmtaisie pstkelique. Hot-

meilter. 15 Ngr.

GediegeÂ» und wÃ¼rdig in der Haltung! Gin freieÂ«, ca-

devzeaartigeÂ« PrÃ¤ludium geht einem fugirteu Satze voraus,

dessen Doppelthema erschÃ¶pfend uud flieÃ�end verarbeitet und

durchgefÃ¼hrt wird, und der zu Ende freier und uugebundeuer

wird, aber immer Anspielungen auf daÂ« Thema hÃ¶reÂ» lÃ¤Ã�t.

Wir empfehlen daÂ« StÃ¼ck einem Jeden, der sich am PianoÂ»

forte nicht bloÂ« oberflÃ¤chlich unterhalten will.

C. Wehle, Gp. 9. 1'rois Loliemiennes. Hofmeister.

2Â« Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 10. Ileux Impromptus. Ebendas.

174 Ngr.

â•fl â•fl, Vp. II. LsllsÃ¶e. Ebend. 17^, Ngr.

AuÂ« den vorliegenden StÃ¼cken ist daÂ« Streben ersichtlich,

etwaÂ« mehr als bloÃ�e Salon-Ephemeren zu geben; nament-

lich zeigt sich dieÂ« bei den ImpromptuÂ«, die den Titel â•žLei-,

ceuse", und â•žcdoeur ge cdÂ»5Â»e" an der Stirne tragen. â•fl Die

LoliemicvneL sind mazurkaÃ¤hnlicheÂ» CharakterÂ« und der Ver-

fasser hat ihnen nichs! ohne GlÃ¼ck den slawischen Stempel auf-

gedrÃ¼ckt. â•fl Die â•žBallade" tritt mit etwaÂ« mehr AnsprÃ¼chen

auf; sie entspricht diesem insoserÂ» weniger, alÂ« sie nicht so

Â«cht auÂ« eiÂ»em GuÃ� ist. Mau sieht die MÃ¼he herauÂ«, das

StÃ¼ck ausgefÃ¼hrter uud gearbeiteter zu machen und da lÃ¤uft

denn so mancherlei bloÃ�eÂ« Flickwerk mit unter. AnÃ�erdem,

daÃ� daÂ« erste Thema der Ballade die Bezeichnung, â��ldeme,

slsvoosis" fÃ¼hrt, wollen wir nur noch bemerkeÂ», daÃ� die drei

angefÃ¼hrten Opera tÃ¼chtige Spieler Â»erlangeÂ», wenn anch die

Schwierigkeiten nicht eben enorm find.

C. Steurich, Vp. 3. Zwei Scherzi. Sote u. Sock.

IS Sgr.

Zeigen das BestrebeÂ» mehr geben zu wolltÂ», als Ge-

wÃ¶hnliches; es fehlt ihnen aber zumeist Frische und blÃ¼hende

Phantasie.

C. G. Bellte, Gp. 25. Elegische KlÃ¤nge. Peters.

15 Ngr.

Lieder vnd GesÃ¤nge.

I. Beer, Zwei Lieder fÃ¼r Sopran mit Segl. des ptte.

Sote u. Sock. 5 Thlr.

â•žZigeunerleben" und â•žTraumkÃ¶nig und sein Lieb" von

Geibel sind als Tcrte gewÃ¤hlt; beide habeÂ» aber eine nur

sehr unvollkommene Wiedergabe gefunden. Die NÃ¼chternheit

iu der Musik wirkt erkÃ¤ltend auf die Romantik in deÂ» Wor-

ten; es fehlt Duft, Schmelz, Ã¼berhaupt Phantasie.

H. Weidt, Vp. 5. Vrei Gesichte von Johannes SarÂ»

tels, mit Ptte. Hamburg, Niemener. ^ Thlr.

â•fl â•fl, Vp. 6. wie 15t) Husaren, ungarische Sal-

lade aus der Keimchronik des platten Mauritius,

kÃ¼r Sah oder Sariton mit Ptte. Ebend. ^ Thlr.

Die Lieder sind verstÃ¤ndig gemacht, aber es geht ihnen

Gluth und Innerlichkeit ab, und der Verfasser bemÃ¼ht sich zu

sehr mit dem bloÃ�eÂ» AbschÃ¶pfeÂ» vov der OberflÃ¤che. Die

zweitgenavnte Ballade ist nicht Ã¼bel gedacht und wird bei gu-

tem Vortrag auch gut wirken.

F. W. Naumann, Gp. I. Drei Lieder fÃ¼r Mego-

lopran oder Sariton mit Ptte. Niemener. ^ Thlr.

Das schÃ¼chterne, bescheidene Auftreten dieses Erstlings-

werkes lÃ¤Ã�t uns eine gute Meinung vom Verfasser hegen; er

schleudert uns nicht gewaltige, pomphafte Redensarten in'S

Gesicht, hinter denen am Ende nichts ist, sondern er geber-

det sich fein zierlich und artig, wie eÂ« einem jungen Manne

zukommt, der zum ersten Male in die Welt tritt. Da ist es

denn wohl verzeihlich, wenn er zurÃ¼ckhÃ¤lt und nicht so ganz

aus sich herausgeht; kÃ¼nftig aber wird er sich, wie wir hof-

fen wolleÂ», nicht scheueÂ«, seine eigene Meinung auSzusprecheu,

und uicht bloS uachzusprecheu, was die hergebrachte gute

und schlechte Sitte sanctionlrt hat. â•fl Nun, kurz und gut,
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die Lieder find fÃ¼r ein Op. 1 nicht schlecht; der Verfasser hat

nnr Â»och keineÂ« Standpunkt gewonnen, vvn dem auÂ« er den

kÃ¼nstlerischen Horizont gut zÂ» Ã¼berblickeÂ» tm Stande ist; feiÂ»e

Avfchauvng Ist Â»och beschrSÂ»kt nÂ»d die Zuknnft wird lehreÂ«,

ob er im Stande sein wird, sich Ã¼ber die GewÃ¶hnlichkeit zu

erhebeÂ».

I. Behrens, Vie Sprache der Melodie (Nr. 1 einer

Sammlung von Liedern und GelÃ¤ngen von vertchie-

denen Gomponilten) mit ptte. Niemener. ^ Thlr.

Der Wille ift gÂ»t, aber der Geist fehlt. Zahmes uÂ»d

HergebrachteÂ« find nicht im Stande groÃ� zu wirken, wenn

auch die Intention noch so gut wÃ¤re.

I. Petersen, Wp. 10. ZwÃ¶lf leichte Lieder mit Ptte.

Niemener. ^ Thlr.

Ohne eigentliche Schvllieder zu sein, find fie doch fÃ¼r die

FassungÂ«kraft Â»on jugendlicheÂ» SingerÂ» berechnet. Ihr ge-

mÃ¼thlicheÂ«, einfacheÂ« Wesen wird fie angenehm und wohlge-

fÃ¤llig macheu,

I. Fr. DupVNt, Wp. 5. Vier Liederen van vr. Z. p.

Heye, de vletter. ^ 1, 50.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

I. I. H- Verhulft, Wp. 35. VerganKelyKhcid. Vuet

voor Sopran a Tenor, de Vletter. F. I, 20.

Mufik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

Fr. KÃ¼cken, Volksmelodien, frei bearbeitet. Hett ll.

Schlesinger. Part. u. Stimmen, 1 Thlr.

AuÃ�er einem Â«oÂ» HrÂ». KÃ¼cken selbst componirten schwei-

zerischen Liede enthÃ¤lt daÂ« vorliegende Heft noch drei andere

Volttlieder. Die Art und Weise der Behandlung ift dieselbe wie

bei dem in dieseÂ» BlÃ¤ttern schon besprochenen ersteÂ» Hefte.

Die resp. BerelÂ« werdeÂ» flch auch dieseÂ« sehr wohl gefalleÂ»

lassen.

W. Wieprecht, Vas Vrangel-Lied, von Amalie Vit-

trich. Bote u. Sock. Mit pianotortebegl. Partitur

IÂ« Sgr., Stimmen 10 Sgr.

Der alte Marschall â•žDrauf" wird hier gebÃ¼hrend angeÂ«

suugeÂ»! Alle schwarz-weiÃ�eÂ» HerzeÂ« werden beim AnhÃ¶reÂ»

hÃ¶her schlagen! Die Marseillaise hat, Â»ach Â«lopftock, Â«),Â«Â«

DeutscheÂ» daÂ« Leben gekostet, daÂ« Wravgel-LIcd wird ebeÂ» so

Â«tele und Â»och mehr Demokraten iÂ»'Â« Reich der SchatteÂ»

sendeÂ»!

I. O. van Putten, Zee Liederen voor vier Mannen-

stemmen. Rotterdam, V. k. de Vletter. Part, und

Stimmen, F. 2, 80.

I. M. H. BeltjenÃ¶, Wp. 17. Acht Gelange kÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen. Haarlem, G. W. Ven. Part. u.

Stimmen, ^ 3.

Jnfiructives.

FÃ¼r Piavoforte.

A. Aulugnier, Wp. 74. k'Ieurs 6'espersnces. 7>ois

Vslses tsciles. Hofmeister. 15 Ngr.

Sehr leicht und sehr wenig bedeutend. Der Lehrer mag

fie alÂ« AuÂ«rvhÂ«punkte Â»erweuden, wenÂ» der kleine SchÃ¼ler

einmal Â«on deÂ» FingerÃ¼buugeÂ» mÃ¼de und matt ist.

A. G. Ritter, Inttructive Sonaten zur Vorbereitung

auf grÃ¶ssere Werke. Nr. 1. Sonate. Vp. 12. Hein-

richshoten. 17^. Sgr.

FÃ¼r Vivlovcell.

F. ButtuNchoN, wp- 4. 24 Lw6es (4te Lieferung).

Hofmeister. 15 Ngr.

Vorliegende 4te Lieferung enthÃ¤lt sechÂ« EtÃ¼den, und wir

Â»erweiseÂ» in Betreff der Brauchbarkeit derselben auf die Be-

sprechung der anderen Lieferungen in einer frÃ¼heren Nummer

dieseÂ« BlatteÂ«, wo wir nnÂ« gÃ¼nstig Ã¼ber die StudieÂ» Â«Â»Â«-

lieÃ�eÂ».

Jntelligenzblatt.

AssÂ«U bei ^Â» in Osten bock :

0p. 125. I>s Â«iscieuse, Vglse brillante. 20 I^Zr.

â•ž 126. Leconck Â«slopp mililsire. 174 l>gr.

â•ž 127. Humoresken, 3 Llnclen. 25 I^Zr.

eSÂ» Einzelne NnmmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 1j Ngr. berechnet.

Druck von Ar. Rickmann.
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Kammer- und Hausmusik.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

Robert Schumann, Gp. 73. vier Zvuette fÃ¼r Sopran

und Tenor mit EegKitung des pianotorte. â•fl Cal-

Kl. LucKharot. pr. 1 Â«hlr. 5 Sgr.

Diesem Gesangszweige ist in der neueren Zeit

meniger Aufmerksamkeit von den Componisten zuge-

wendet worden. Dem Referenten sind zwar im Laufe

der letzten Jahre mehrfach zweistimmige Lieder zur Be-

sprechung eingehÃ¤ndigt worden, doch Duette im eigent-

lichen Wortsinn wenige; namentlich aber fÃ¼r Sopran

und Tenor ist gerade weniger Wcrthvollcs vorhanden.

Eine jÃ¼ngst vergangene Zeit lieferte zwar rasch hinter

einander beliebt gewordene Duetten, doch will in der

neuesten Zeit, da sie sich grÃ¶Ã�tcntheils auf den Salon-

modegeschmack beschrÃ¤nkten, die Richtung sowohl als

auch ihre Form den gesteigerten AnsprÃ¼chen nicht mehr

genÃ¼gen.

Was wir in den vorliegenden Duetten zu er-

warten haben, wird wohl Jeder, der mit Schumann-

schen Werken sich einigermaÃ�en vertraut gemacht hat,

schon im Voraus ahnen kÃ¶nnen. Ihr Standpunkt ist

der der reinen, von allen Nebenabsichten befreiten Knnst.

Daher ihr Inhalt auch auf dem Gebiete nothwcndiger

Geisteserzcugung sich bewegt, und tiefer erfaÃ�te Er-

regungen des GcmÃ¼thes ausspricht. Es sind wunder-

sam wirkende Gebilde, die, getragen von dem warmen

Hauche innigster SeelenergieÃ�ung, uns in eine hÃ¶here

SphÃ¤re musikalischer Empfindung versetzen, Gebilde,

die durch die GlÃ¤tte und Feinheit ihrer Form sowohl

als durch den wahren Adel ihres Ausdruckes die nach-

haltigste Wirkung hervorbringen. Hinsichtlich der tech-

nischen AusfÃ¼hrbarkeit sei die Bemerkung noch beige-

geben, daÃ� sie durchweg nicht die geringste Schwierig-

keit selbst ganz bescheidenen Talenten verursachen. Es

flieÃ�t Alles in so leichtem, natÃ¼rlichem Flusse, in so

klarer, stimmengcrcchtcr Weise, und mit so faÃ�licher

und ohne alle Schwierigkeit ausfÃ¼hrbarer Begleitung

des Pianoforte, daÃ� diese Bemerkung Derjenigen we,

gen hier nicht unterdrÃ¼ckt werden darf, die, aus einer

vorgefaÃ�ten Meinung Ã¼ber die technischen Schwierig-

keiten in Schumann'schcn Werken, denselben sich nicht

zuwenden mÃ¶chten. Ich kann mich hier nicht ent,

halten, gegen viele Dilettanten mich auszusprechen,

die lieber gleich abstehen von der AusfÃ¼hrung, wenn

sie irgend welche Schwierigkeit wittern, und um ihrem

angeborenen oder angewÃ¶hnten Faulheitstriebc zu stÃ¶h-

nen, ein Werk gar nicht vorzunehmen sich die MÃ¼he

geben. Diese elende und nichtswÃ¼rdige Denkungsart

und Handlungsweise muÃ� einmal hier gerÃ¼gt werden,

weil sie wirklich Â»nter sonst rcspcctabcln Dilettanten

gÃ¤ng nÂ»d gÃ¤be ist, die blos die MÃ¼he scheuen. O

diese MÃ¼he wird Euch zehnfach belohnt; nnd habt

Jhr's Ã¼berwunden, was Euch Anfangs schwierig schien,

dann seid auch des doppelten Genusses versichert. Es

wird Euch das VerstÃ¤ndniÃ� erst in seiner Ganzheit

aufgehen, die kleinsten und verborgensten Beziehungen

werden Cnch durch diesen und jenen Ton, durch diese

und jene Figur vor die Seele treten, Ihr werdet erst
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dann das ganze volle Bild schauen, von dem Ihr

Euch vorher mit profanem Sinn abwandtct. Ich er-

innere hierbei an das Lied unseres Meisters â•žFrÃ¼h-

lingsnacht" von Eichendorff. â•žAch die sechs Kreuze!

Fis-Dur!" O Ihr EinfÃ¤ltigen! Die sechs Kreuze

sind Sterne, die die FrÃ¼hlingsnacht erhellen; sie be-

leuchten mit ihrem milden Schimmer die Blumen-

gange, durch die Ihr wandeln sollt; dort zittert ein

thaubefcuchtctcs Lilienpaar, das sehnsÃ¼chtigeÂ» Blickes

in das Azurblau seine DÃ¼fte sendet; das sind jene

Triolen in der linken Hand auf dem eis. Ahnt Ihr

nun, welchen Zauber Ihr entbehrt?

Das erste von den vorliegenden Duetten ist ein

â•žTauzlicd" von Fr. RÃ¼ckert, voll frisch bewegten Le-

bens und charakteristischen Ausdruckes, voller Grazie

und sanft wogender Anmuth, das MÃ¤dchen und

JÃ¼ngling mitten im bunten BallgcdrÃ¤ngc in schÃ¶ner

Zeichnung uns darstellt. Nr. 2 â•žEr und Sie" von

I. Keiner ist ein zartes StÃ¼ck, das mit unbeschreibli-

chem Schmelz auf sanften Schwingen den Hauch in-

nigster Liebe singt. â•žIch denke Dein" von GÃ¶the,

Nr. S, erhebt sich zu stÃ¤rkerem, affectvollerem AusÂ»

drucke der Empfindnng. Beide Stimmen gehen mit

einander, was im Charakter des Gedichtes bedingt ist.

Nr. 4 â•žWiegenlied am Lager eines kranken Kindes"

von Fr. Hebbel unterscheidet sich wesentlich von den

stereotypen WiegenliederÂ». Ein weicher Farbcnton,

durch den eine leise Wehmuth durchblickt, ruht dar-

Ã¼ber. Von vorzÃ¼glicher Wirkung ist die Stelle in C-

Dur /P.

Zwei Bemerkungen mÃ¶gen hierzu noch Platz fin-

den. Hin und wieder zeigt sich die schon anderwÃ¤rts

her bekannte EigentÃ¼mlichkeit Schumann's in harmo-

nischen HÃ¤rten und SchÃ¤rfen, die mir im Interesse

der Verbreitung des WerkeS leid thun, weil Viele da-

durch sich abschrecken lassen, deren Ohr fÃ¼r das ComÂ»

plicirtere noch nicht die nÃ¶thige Ucbung besitzt. Es

tritt dies in Nr.Â«, Z und 4 namentlich hervor, Nr.2

hÃ¤lt sich fern davon. Gerade in diesen Duetten, die

so schÃ¶nen abgeklÃ¤rten Gesang enthalten, wÃ¼nschte ich

diese stechenden Dinten entfernt, da sie mit der Ã¼briÂ«

gen Reinheit etwas contrastiren. â•fl Die Stimmlage

deS Sopran und Tenor ist nicht hoch, was Vielen er-

wÃ¼nscht sein wird. JndeÃ� scheint nur der Tenor doch

etwas zu sehr in'S Gebiet des Bariton gerÃ¼ckt, wo-

durch hin und wieder die Wirkung, wenn ein Tenor

singt, beeintrÃ¤chtigt wird. Mitunter wÃ¼nscht man im

Interesse des Ganzen, wo der Inhalt eine hÃ¶here,

wÃ¤rmere Belebtheit ausdrÃ¼ckt, eine hÃ¶here Tonlage,

um eben die inwohnende WÃ¤rme recht zu empfinden.

Durch die tiefere Lage wird oft dem Ganzen ein kÃ¼h-

leres, beschauliches Element beigebracht, dai gar nicht

im Geiste des Ganzen liegt. Trotz dieser KleinigkeiÂ»

ten aber wird gewiÃ� Jeder, der diese Duette sich zu

eigen gemacht hat, in ihnen wiederum einen sprechen-

den Beleg dafÃ¼r finden, daÃ� der Born Schumann'scher

Productionskraft immer klarer flieÃ�t und immer reicher

wird an Kostbarkeit. Km .Â»liklck.

Mufik fÃ¼r das Theater.

ClavierauSzÃ¼ge.

M. W. Balfe, Terzett fÃ¼r drei Â»Â«bliche Stirn-

men (2 Soprane u. Ã—!t) aus â•žFalttafk", KomiKhe

Wper nach Shakespeare. â•fl GerÃ¼n, Bote und GocK.

Preis 1 Thlr.

Es kÃ¶nnte vorliegendes Terzett Veranlassung ge-

ben zu laiiicntosen HerzensergieÃ�nngen Ã¼ber unsern heu-

tigen Opcrnzustand. Es ist aber dieses Kapitel schon

so vielmals behandelt worden, daÃ� ich den Lesern dieÂ»

ser BlÃ¤tter an der Stelle Â»nd bei Gelegenheit einer

Bagctcllc eher lÃ¤stig zu werden fÃ¼rchte. Ich vcrspare

desfalsige Bemerkungen ans eine Zeit, wo es ein gan-

zes Werk zu besprechen gilt. Auch haben wir es hier

mit einem AuslÃ¤nder zu thun. Unser Augenmerk muÃ�

immer vorerst auf die liebe Heimath gehen; ob wir

wirklich auf dem Wege zu einer neuen, fÃ¼r die Ganz-

heit frisch wirkenden Opern-Epoche stehen, wird sich am

besten an einem Werke entwickeln lassen, das auf beutÂ»

schem Boden wurzelt und in freier SelbststÃ¤ndigkeit

diesem Ziele zustrebt. Das genannte Terzett ist ein

angenehm wirkendes StÃ¼ck und bewegt sich ganz in

der SphÃ¤re, in der die Phrasenmacherci zu Hause ist.

Phrasen wirken bekanntlich viel, wenn sie namentlich

mit pikanten SchlagwÃ¶rtern, sollten diese auch abge>

nutzt sein, ausgeschmÃ¼ckt sind. Mit der Phrasenma-

cherei geht die Charakterlosigkeit Hand in Hand. Das

Haschen nach angenehmem Wechsel, nach Wirkung fÃ¼r

die Sinne, nach Aufstachelung der GefÃ¼hle ohne be-

stimmten Zweck, das Jagen nach populÃ¤rem Beliebt-

werden ist ein wesentlicher Zug in unfern neuern Opern.

Namentlich sucht sich das Ausland hierin zu Ã¼berbieÂ»

ten, um in Deutschland, dem opernarmen

Deutschland Furore zu machen. In diesem Ucbcr-

bietcn liegt aber der Keim ihres Todes. Ohne es zu

merken verfallen sie in TrivialitÃ¤t. Edlere Naturen,

durch eine innere Stimme gewarnt, bcwuÃ�tvoller schaf-

fend, und mit dem VorsÃ¤tze, diese Klippe zn vermei-

den, schrauben den Zug ihrer Empfindungen kÃ¼nstlich

in eine SphÃ¤re, aus der daS warme GefÃ¼hl von der kal-

ten Gedankenlnft halb erfroren bei unS nach vollem,

ganzem EmpfindungÃ¶leben Lechzenden wiedn ankÃ¶mmt.
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Doch zurÃ¼ck zu unserm Terzett. Das Geschickte und

Leichte in der Behandlung, das leicht Begreifliche und

AusfÃ¼hrbare finden wir allerdings darin. Sollte es

aber Jemanden einfallen, nach charakteristischer Dar-

stellung und Ã¼berzeugender vis comics in den Situr

ationen, die doch komisch sein sollen, zu frageÂ», nach

MelodieÂ», die den Stempel poetischer Stimmung an

sich tragen oder nach einer den Gesang hebenden und

scharfer bezeichnenden Begleitung, oder nach einer kÃ¼nst-

lerisch behandelten FÃ¼hrung der drei StimmeÂ» im Ein-

zelnen wie im Conflicte mit einander, oder wie die vor-

witzigen Fragen alle heiÃ�en mÃ¶gen â�� so wÃ¼rde ihm

eine sehr kurze Antwort darauf werden. Nachahmung

nichts als eine matte Copic stereotyp gewordener itali-

enischer Terzettformen. Rossini hat sich's wenigstens mit

Geist leicht gemacht; seineNachtrcter aber machen sich's

noch leichter, sie Ã¼berlassen sich der Gedankenlosigkeit

und erheben geradezu das OolcÂ« lsr nieote zum mu-

sikalischen Prineipe. Die Altstimme singt, â•žZorn lÃ¤h-

met meine Zunge" u. s. w. Nach einigen zuckersÃ¼Ã�en

Triolen gehts in die Quinte F. Der Sopran singt

nach derselben zornigen Melodie in F â•žkann dies so

tief dich krÃ¤nken, dann will ich Trost dir geben", dar-

ein murmelt der Alt einige unverstÃ¤ndliche Worte,

das heiÃ�t, es wird ein Duett daraus. Ein zweiter

Sopran stÃ¼rzt freudig herein und singt wieder nach

der obigen zornigen Melodie: â•žIch will es Euch ent-

decken" u. s. w. Die Freude darÃ¼ber wird sehr groÃ�.

Sie vereinigen sich, das GcheimniÃ� in Es-DÂ»r anzu-

hÃ¶ren, vergreifen sich aber in der Eile und erwischen

eine falsche Quinte: das thut aber nichts, in der Freude

begeht man oft eine Dummheit. Nach einem kleinen

Ausfluge, den sie vorlÃ¤ufig nach C-Dur machen, geht

es ins Andantino. Wie gesagt, die Freude ist sehr

groÃ�; denÂ» das GchcimniÃ� flieÃ�t dem Annettchen so

leicht von der Zunge, daÃ� die andern es freudig nach-

plappern und ein allerliebstes Drciklangsterzctt daraus

wird. â•žWas soll nun geschehen?" PauseÂ» â•fl einst-

weilen macht das Orchester seine Streiche. Endlich

ists gefunden, ja! Quartscrtaccord, ja! groÃ�er Drei-

klang. Allah ist groÃ�, er sendet Rettung in C-Dnr.

Nnn gehts in einem sÃ¼perben Galopp auf's Ziel los.

Der liebe Leser denke sich eiligst einen nnmiithigcn

Tanzboden, was ihm nicht schwer werden wird, da

die <Zpers Â«omique und Keroique unsrcr Tage durch

ihre Cultivirung der Tanzbodenmusik seiner Phantasie

die nÃ¶thige Vorstellungskraft verabreichen wird. Der

Galopp wird immer hitziger, bis alle drei vereinigt,

unisono, den Conlissen unter unauslÃ¶schlichem Bravo

iust'""men. Em. Klitzsch.

Kleine Zeitung.

Paris, April. Die ConcertÃ¼berschwemmung fangt jetzt nach

und nach an sich zu verlaufen, uud daÂ« schÃ¶ne FrÃ¼hliÂ»gÂ«Â«etÂ»

ter wirÂ» sie bald gÃ¤nzlich in ihr Bett zurÃ¼ckdrÃ¤ngen. Wenn

sie nur auch so befruchtende Erde wie der gÃ¼tige NlluÂ« hin-

terlassen mÃ¶chte, um den KÃ¼nstlern Ã¼ber die trostlose DÃ¼rre deÂ«

pariser SommerÂ« hinwegzuhelfen! Aber man weiÃ� auÂ« Er-

fahrung, daÃ� die Meisten den Tag nach dem Concerte um

einige hundert FrankÂ« Schulden reicher sind, alÂ« TagÂ« zuvor.

Sollte dieÂ« aber der Fall sein, so ists nicht die Schuld

der mÃ¤Ã�igen Preise. â�� Die grimmblickende ReSpublika war

unter daÂ« KÃ¼nstlerchor zerlumpt, wie JvviÂ« Klotz Zwischen

die FrÃ¶sche. SchÃ¼chtern und bescheiden steckten sie vorigeÂ« Jahr

mit 3 und S FrancÂ« ihre KÃ¶pfe hervor und daÂ« war gut und

weise. Diesen Winter aber wÂ« gleich zu Anfang die sonst

heilige Zahl drei von den ZettelÂ» verschwunden, fÃ¼nf und acht

war die Summe â•fl an die Zehne wagte sich noch keiner; doch

plÃ¶tzlich trat Einer, in dessen Adern alteÂ« RÃ¶merblut flieÃ�en

muÃ�te mit zehn FrankÂ« hervor und jetzt sieht man nur die

runden Zahlen zehn und zwÃ¶lf auf den Zetteln: ja einige

Hannibale, wie Alerander Batto, der Harfenist Felir Gode-

froi und wahrscheinlich auch der Bassist Geroldy, der eben nicht

gewohnt ist, sich zu genlren, haben die Preise zu fÃ¼nfzehn Fr.

erhÃ¶ht â•fl e'est lrop cnei- mesiieurs, poiir le tomps qm court,

je vous conseille ck'Â»Â»er en Olilorme. â•fl Bon den wenigen

fremden KÃ¼nstlern nenne ich nur Demunk, Violoncellist auÂ«

BrÃ¼ssel, der mit Beifall gespielt; Joachim auÂ« Leipzig habe

ich zu meinem grÃ¶Ã�ten Bedauern nicht gehÃ¶rt, doch ist hier nur

Eine Stimme Ã¼ber sein vortrefflicheÂ« groÃ�artigeÂ« Spiel; â��

na, ich werde ihn ja hoffentlich im Vaterlande hÃ¶ren; endlich

Mad. Sontag. Sie hat im Eonservatorinm sechÂ« Concerte

gegeben, und obgleich die gewÃ¶hnlichen Preist fast ans daÂ« drei-

fache erhÃ¶het waren, so fand doch eiÂ» sehr groÃ�er Zulauf statt.

Hat diese merkwÃ¼rdige KÃ¼nstlerin anch vielleicht nicht mehr

die jugendliche Frische in Person und Stimme, so ist doch

ihre Erscheinung noch hÃ¶chst angenehm uud ihre KunstfertigÂ»

keit reiÃ�t wirklich die ZuhÃ¶rer zur Bewunderung .hin. Sie

hat die hiesigen RouladcusÃ¤ngerinnen von A biÂ« Z vÃ¶llig in den

Grund gebohrt und ich dachte schon, daÃ� sie vorerst nun recht einÂ»

fach und bescbcidcn stngcn wÃ¼rden. UÂ»i? de,vi<;>,e! Alle sind wie

besessen auf Rouladen. So istÂ« aber Immer, weun SeiltÃ¤nzer

einen Ort verlassen haben, so Â»ersuchen alle Kinder, die sich

kaum auf den FÃ¼Ã�eÂ» halten kÃ¶nnen, auf den HÃ¤nden zu gehen.

DaÂ« Conservatoir hat vorigen Sonntag sein letzteÂ«

AbonnementConcert mit dem gewohnten Glanz und Beifall

gegeben, und man kann wohl behaupten, daÃ�, mit AuÂ«nahme

einiger schwachen Gesangpartien, wie namentlich daÂ« Quar-

tett in der D-Moll-SymphoÂ»Ic diese Concerte niemalÂ« schÃ¶ner

gewesen sind alÂ« diesen Winter. â•žDrei Solospieler" haben

sich Ã¼brigenÂ« Â»nr hÃ¶ren lassen. Der Violinist Luvillov, von

dem ich Ihnen schon gesprochen; der FlÃ¶tist DornÂ« iÂ» Va-

riationen Â»oÂ» BÃ¶hm, mit groÃ�em und verdientem Beifall â��
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zÂ»letzt Alard in einer zarten wundervollen Romanze von

BeethoveÂ» â�� er muÃ�te sie wiederholen, er spielte sie aber

avch auf unÃ¼bertreffliche Welse. Ich muÃ� noch eines reizenÂ«

deÂ» TrioÂ« fÃ¼r zwei HautboiÂ« und englisches Horn von Beet-

HoveÂ» erwÃ¤hneÂ», daÂ« Â»ou Varrouft, Triebart und RomedeÂ»

sehr schÃ¶n vorgetragen, den ungeheuersten Beifall hatte.

Bon der Legion pianonirender CitoyenÂ« und Citove-

neÂ«, die sich beim Borstande zum Spielen gemeldet um sich

wie die Tecier einem gewisseÂ» UntergÃ¤nge zÂ» weihen, ist keiÂ«

Â«er zugelaffeÂ» wordea â•fl die Republik Ist zu mild, um solche

Opfer zu fordern. EÂ« hat aber deÂ«halb nicht an Pianrniusik

gefehlt; denn vier Pianisten erhoben sich plÃ¶tzlich wie ein

Mann und kÃ¼ndigten musikalische Sitzungen an. ES waren

RosenbaiÂ», StamotÂ», Madam Wartel und Paul GÃ¼nzberg,

der sich zum ersten Mal Ã¶ffentlich hÃ¶ren lieÃ� und viel Beifall

hatte. Von deÂ» PrivatvereiveÂ» klassischer MusikvortrÃ¼ge nimmt

der, der IhneÂ» schon rÃ¼hmlichst bekannten Madam St. Phal

unstreitig deÂ» ersten Platz ein. Die fÃ¼nf Morgenuvterhaltuu-

gen, welche diese Â»Â»Â«gezeichnete Frau ihrem Ã¼berzahlreichen

und gediegenen Auditorium gegeben, waren durch die Wahl der

StÃ¼cke, wie durch die AusfÃ¼hrung derselben hÃ¶chst interessant.

In deÂ» Vier ersteÂ» spielte Mad. St. Phal mit Alard und

Chevillard fast alle weniger bekannten TrioÂ« von HaydÂ», MoÂ«

zart und Beethoven; in der fÃ¼nften Quartetten und Quintet-

ten, und uuter andern ein Quartett von Karl EberweiÂ» iÂ»

Dresden.

EberweiÂ» hatte sich schoÂ» vorigen Winter durch ein schÃ¶-

neÂ« und reichauSgestatteteÂ« Trio in dieser Gesellschaft eineÂ»

ehrenvollen Namen gemacht, so daÃ� sein Quartett schon sehr

aufmerksame ZuhÃ¶rer fand. Die ersteÂ» beiden SÃ¤tze hatten

groÃ�en Beifall, besonderÂ« das zarte und klar gearbeitete Ada-

gio; Casimir Ney erhielt fÃ¼r sein herrliches Bratschensolo die

lautesten BravoÂ«. OnSlow wandte der Spielerin die BlÃ¤tter

um und Ã¤uÃ�erte unaufhÃ¶rlich durch seine ihm eigene Lebhaftig-

keit die hÃ¶chste Befriedigung Ã¼ber diese gediegene Composition.

NebeÂ» dem Conservatorium haben sich noch zwei andere

groÃ�e Concertgesellschaften gebildet, die eine, vnion musicsle,

Â»nter SegharÂ« uud die andere, sociÃ¶l-Z vkiibiiriiioiiique unter

Berlioz Leitung. Die ersteÂ« leistet schoÂ» TÃ¼chtigeÂ«; und

wenn in der zweiteÂ» daÂ« mullum dem mulw entspricht, dann

muÃ� eÂ« ausgezeichnet seiÂ» â�� das Programm ist immer pyraÂ»

midalisch. â•fl

Aber ach! Â»un finden auch noch WoblthÃ¤tigkeitSconcerte

statt und Â»och dazu meist von LiebhaberÂ» beiderlei GeschlechtÂ«

gegeben. Neulich Â»Ã¶thigten mich Pflicht und Ehre iu einÂ« der-

selbeÂ» zu geheÂ», daÂ« sich durch schÃ¶ne ToiletteÂ» und hÃ¶chst mit-

telmÃ¤Ã�ige MÂ»sik Â«Â»Â«zeichnete. Nach der betÃ¤ubenden Ouver-

tÃ¼re der diebischen Elster, sangeu drei stattliche MarquisinneÂ»

(le cksrisgri ckiisil les lrois LrssÂ»es) ein lederneÂ« Trio; dann

spielte der Cellist Seligmann eine laagweilge Phantasie, wohl

Â»icht ohne Geschmack, aber wie mir schien, Â»icht immer waÂ«

gerecht zwischen HÃ¶he uÂ»d Tiefe; dauÂ» saÂ»geÂ» zwei Â»orÂ»ehnÂ«

Liebhaber eiÂ» italieÂ»ischeÂ« DÂ»ett mit Beifall <iÂ« xolilesse â•fl

und ich wunderte mich wieder von Neuem, daÃ� deu LiebhaberÂ»

in alleÂ» civiligrteÂ» LÃ¤nderÂ» daÂ« Ã¶ffentliche SiÂ»geu nicht von Ma-

giftratSwegen untersagt wird â�� besonderÂ« deÂ» Tenor und BaÃ�-

Dilettanten, die doch gar zu oft Eoncerte zÂ» Grunde fingeÂ«.

Zwei Russinnen fÃ¼rstlichen und grÃ¤flicheÂ» BlutÂ« hatteÂ» ihr,

hoheÂ» Talente alÂ« SÃ¤ngerin und Pianistin kurz vor Beginn

verweigert. HÃ—sÂ»! Nur der Chor deÂ« ConservatoriumÂ« und

eine LandsmÃ¤nnin FrÃ¤ulein v. Rupiin sangen gut. Herr OfÂ»

feubach hat auch eio pompÃ¶ses Coucert angekÃ¼ndigt â•fl eÂ« be-

ginnt mit der OuvertÃ¼re zu Robert der Teufel fÃ¼r sechs

Violoncelle?! welch anmuthigeÂ« Gemurmel! Daun spielt Ra-

wina Nsrmvme cku Â»vir von Offenbach fÃ¼r Violoncell compo-

virt, auf dem Piano, und dann wieder Herr Offenbach ein

Pianofvrte-StÃ¼ck von Gottschalk auf dem Cello. â•fl So elwaÂ«

SchÃ¶nes haben Sie bei sich zu Hanse nicht, nicht wahr? DaÂ«

letzte SlÃ¼ck heiÃ�t â��1.Â° bsnnsoier" eine gute Kartoffelsuppe thÃ¤te

sicher bessere Wirkung.

Bon deÂ» OperÂ» kann ich Ihnen wenig erzÃ¤hleÂ». Der

Prophet will sich wÃ¤hrend der Abwesenheit der Madame Biar-

dot ein wenig auÂ«rohen â•fl Imovs â•žolle Â«lunque! Die Hugenotten

und der FreischÃ¼tz wacheÂ» fÃ¼r den Augeublick an seiner Statt.

Die komische Oper kÃ¼ndigte schon ein neueÂ« komischeÂ«

Meisterwerk an, und ich habe das letzte noch nicht einmal ge-

hÃ¶rt â�� denn man sagte gleich zu Anfang, daÃ� nur zwei

hÃ¼bsche NummerÂ« darin seien und das schien mir doch fÃ¼r

einen Thaler zu wenig.

Die Italiener singen auch noch, obgleich der Slfte MÃ¤rz

schon lÃ¤ngst vorbei ist, an dem sie sonst immer regelmÃ¤Ã�ig nach

England gingen. Ich glaube aber Lablache und Mademoiselle

Bera sind in London angagirt, diese hat hier diesen Winter

mit vielem Beifall zum ersteu Mal in der Oper gesongeÂ».

Sie wisseÂ» vielleicht, daÃ� sie die Tochter der einst so berÃ¼hm-

teÂ» SÃ¤ngerin HÃ¤ser aus Leipzig ist. Sie ist noch sehr jung

und wird gewiÃ� unter Leitung ihrer Mntter eine bedeutende

AÃ¼nftlerin werdeÂ». â•fl es.

Tagesgeschichte.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. MaÂ» schreibt unÂ« auÂ«

der Schweiz: Am Sten Mal findet daÂ« alljÃ¤hrlich veronftalÂ»

tete CantonalmÃ¶nnergesangfeft in Fr ick Â»nter Leitung deÂ«

Musikdirektors S. Petzold und uuter Mitwirkung von Â«0Â«

bis 80Â« SÃ¤ngern Statt. Eben so wird den 24steu Mai iÂ»

Zo fingen unter der Leitung des Genannten eine CavtonalÂ»

MusikanfsÃ¼hrung des Elias von MendelSsobÂ» mlt Begleitung

der Orgel Â»ach deÂ« Componiften Angabe stattfinden, wobei sich

uugefÃ¤hr 20Â« SÃ¤nger Â»Â»d lÂ«o Jnstrumentisteu betheiligeÂ».

Druck Â»on Fr. RÃ¼ckmann.
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Romantik in der Musik.

in.

Dle musikalische Kritlk.

â•žVout Â«st dien â•fl sagt der Verfasser des Lmile

â•fl sortsnt lies mains de I'.^uteur clvs ekoses; tout

ljegenere enlie les msins 6e I'Komme". Dieser Satz

spielt auch heut zu Tage noch eine groÃ�e Rolle; nur

hat er eine etwas andere Gestalt gewonnen und muÃ�

etwa so ausgedrÃ¼ckt werden: Die absolute Idee ist

nur so, wie sie aus dem Kopfe der Philosophen her-

vorgeht, in ihrer Reinheit und Wahrheit vorhanden,

sie verunreinigt sich, sobald sie in die Herzen der Mcn-

sehen einzieht, sinnliche Gestalt gewinnt. Freilich sagt

nun Rousseau seinerseits: 8ans eelÂ», tout irsil plus

ms,! encore; und wir unsrerseits wuÃ�ten nicht, was

aus der Welt und der Menschheit werden wÃ¼rde,

wenn ihnen das Gold der Philosophie nicht in den

â•žSchlacken" der Kunst und Religion Ã¼berliefert wÃ¼rde;

wenn die Idee jenes Starre und Unbiegsame wÃ¤re,

das nur in einer einzigen und gerade in der allerun-

genicÃ�barsten Form existiren kÃ¶nnte; wenn nicht freie,

selbststÃ¤ndige, an ihrer Brust gesÃ¤ugte PersÃ¶nlichkeiten

â•žans der Art schlÃ¼gen"; wenn mit einem Worte die

Idee es verschmÃ¤hte, von Neuem den ProecÃ� cinzuÂ»

gehen.

Durch dieses Eingehen in den ProecÃ� der Real!-

sirung steigt die Idee von ihrem Wolkcnthrone hcrab

und wird Princip der Weltbewegung.

Damit sich aber die Idee durch Vereinzelung in

besondere Gestaltungen nicht verliere, hat der Geist

selber ein Mittel gesunden, sie immer wieder in ihrer

allgemeinen Gestalt herzustellen â•fl die Kritik. Sie

ist der Schmelzofen, in welchem das Gold von den

ihm anklebenden Schlacken wieder gc. iuigt wird; und

ihr GeschÃ¤ft daher kein anderes, als von den beson-

derÂ» Erscheinungen auf die Idee zurÃ¼ckzugehen,

in den objectivcn Gestaltungen des Geistes in Kunst,

Religion, Wissenschaft und Staat das Princip nachs

zuweisen.

Dics festgestellt, so versteht sich schon von selbst,

daÃ� es nur dann eine musikalische Kritik geben

kann, wenn auch die Musik als Erscheinung der

Idee gefaÃ�t wird â�� denn wie kann da das Dasein

des Princips nachgewiesen werdeÂ», wo Nichts als das

unbestimmte GÃ¤hrcn, das Ringen nach der Idee vor,

HÃ¤nden ist?

Wie die AnhÃ¤nger der abstrakten, gedankenlosen

Stimmung znr musikalischen Kritik gelangen, ist wahr-

lich unbegreiflich. Manche helfen sich dadurch, daÃ� sie

die Kritik, die Vergangenheit in Anspruch nehmen und

somit das Prophetische der Musik ex eventu beweisen;

freilich sind sie rathlos, sobald es sich um die Kritik

von Kunsterscheittuiigen der Gegenwart handelt. JeÂ»

doch gicbt der Verfasser des oben vielfach besprochenen

Aufsatzes auch hier ein Mittel au die Haud, welches

wir hier nicht unberÃ¼cksichtigt lassen kÃ¶nnen.

Gr sagt: â•ždie bestimmte That, Anschauung, Ent-

schlieÃ�ung fallen auÃ�erhalb der Musik, begrenzen sie;
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eben darum aber wirken jene drei bestimmend auf

die musikalischcn Ausdrucksformen, welche sie begren-

zen, zurÃ¼ck; an ihnen gewinnt die Kunst in ihren ein?

zelnen Erzeugnissen Bestimmtheit, GegenstÃ¤ndlichkeit fÃ¼r

die Spekulation". Das heiÃ�t mit andern Worten:

Die Kritik ist wesentlich speculativ und hat es darum

mit Begriffen zu thun, soll den Inhalt der Mnsik

begrifflich wiedergeben. Die Musik aber bringt es gar

nicht bis zu Begriffen, diese fallen vielmehr auÃ�erhalb

derselben; eben darum aber, weil sie Grenze an Grenze

mit ihr liegen, machen sie die Musik zu etwas Be-

stimmten, siriren sie dieselbe dem denkenden, systema-

tisch erkennenden Geiste.

Das wÃ¤re nun Alles recht gut, auch logisch rich-

tig, wenn wir eS hier mit den Kategorien der Qua-

litÃ¤t, mithin auch mit der qualitativen Grenze zu thun

hatten; wenn nicht von vorneherein der Inhalt der

Musik als das Inhalts - und Beziehungslose, als reine

QuantitÃ¤t bestimmt worden wÃ¤re. Sobald man von

einem unmittelbaren Regen des Geistes vor der beÂ»

stimmten Anschauung, vor dem Gedanken spricht, setzt

man dasselbe absolut fÃ¼r sich; von Bestimmtheit, vom

Begriffe ist noch gar keine Rede; man erwÃ¤hnt diese

nur, um sie abzuhalten, zu negircn, Â»in auch jeden

Glauben zu zerstÃ¶ren, als seien sie vorhanden Â«nd

kÃ¶nnten die Unmittelbarkeit der Stimmung irgend wie

alteriren und begrenzen; und wenn nun auch die Er-

fahrung lehrt, daÃ� der Geist sich zum Begriffe hin

entwickelt, so soll er dies doch auÃ�erhalb der Musik

thun, diese Entwickelung aber und die Grenze, welche

daraus der musikalischen Stimmung erwÃ¤chst, fÃ¼r die

Musik durchaus gleichgÃ¼ltig sein. â•fl Wo bleibt da

die MÃ¶glichkeit einer Kritik in diesem Sinne? â•fl

Ich habe das Princip der gedankenlosen Stim-

mung als eine gewaltsame Abstraktion bezeichnet und

dagegen die Immanenz des Gedankens geltend ge-

macht. Gesteht man diese zu, so begreift sich auch die

musikalische Kritik: sie hat es dann nicht mehr mit

einem von ihrein Wesen abgezogenen Inhalte zu thun,

sondern nur ganz einfach die der Mnsik inwohnende

Idee, so wie sie in dem Materiale des Tones Gestalt

gewonnen hat, begrifflich wieder herzustellen â•fl zu

referiren.

Das Erkennen dieser Idee ist wegen des flÃ¼ch-

tigen, schwebenden, nicht sprechenden Materials der

Musik Ã¤uÃ�erst schwierig â�� wir leugnen das nicht â��;

eS stÃ¼tzt sich auf einen Ã¤sthetischeÂ» Act, auf eigene inÂ»

nere ErlebniÃ� des Kritikers von der ZusammengehÃ¶rig-

keit oder Consequenz des Begriffs mit der Empfindung,

die ein MusikstÃ¼ck bereitet. Darum nannte ich frÃ¼her

die Kritik selbst eine Kunst; sie verlangt GenialitÃ¤t

von Seiten dcS Kritikers, freilich nicht jene verwilderte,

sich nur auf die subjektive Empfindung basirende, in

konfusen Phrasen ergehende, sondern die ihren GegenÂ»

stand iir' seinen Tiefen erfassende GenialitÃ¤t. â•fl

Hiermit hat mich mein Gegenstand auf einen

Punkt gefÃ¼hrt, fÃ¼r den ich schon vor einigen Jahren

in die Schranken Â»nd einen sehr heiÃ�en Kampf mit

den AnhÃ¤ngern thcils eben jener verwilderten Geniali,

tÃ¤t, theils der nichtsnutzigen Phrasendrehcrei zu kÃ¤m-

pfeÂ» hatte. Ich kann nicht umhin, mit einigen Wor-

ten hier noch einmal darauf zurÃ¼ckzukommen. Ich

machte in meinen SchluÃ�worten das unumwundene

GestÃ¤ndniÃ�, daÃ� es mir Damals nur eine moralische

Genugthuung gewesen sei, ein fÃ¼r mich verwerfliches

Treiben als solchcs hinzustcllc,,, meine Worte an Nichts

zu messen, als aÂ» dieseÂ», ihrem GegenstÃ¤nde, daÃ� ich

nicht hoffte, die Reccnsenten alten Styls bei ihrer all-

gemeinen Verblendung, bei ihrer Beharrlichkeit und

Unverbesserlichkeit, zu beseitigen â•fl der Erfolg hat lei,

der diese Worte gerechtfertigt. Die Zeitungen gingen

ihren Schlendrian weiter; Â«nd weÂ»Â» auch iÂ» densel-

ben BlÃ¤tterÂ», wo man mich bekÃ¤mpft hatte, selbst bei

meinen Gegnern eine Beherzignng meiner Ansichten

nicht zu verkennen war (es war augenfÃ¤llig, daÃ� man

sich um eine andere Art zu rccensiren bemÃ¼hte) so ka-

men doch Produktionen zum Vorschein, welche die Un,

fÃ¤higkeit dcr betreffenden Recensentcn so sonnenklar

beurkundeten, daÃ� ich, wÃ¤ren dergleichen SchÃ¶pfungen

allgemein geworden, mich genÃ¶thigt gesehen hÃ¤tte, niit

nicht minderein Eifer auch gegen diese zu Felde zu

ziehen.')

Im Allgemeinen halte ich nieinc damals ausge-

sprochenen Ansichten auch jetzt noch fÃ¼r sehr zutrÃ¤g-

lich â•fl ich hege heut zu Tage im Wesentlichen noch

ganz dieselben. Zu gleicher Zeit Ã¼berheben sie mich

der MÃ¼he einer nochmaligcn Anscinandcrsctznng der-

selben fÃ¼r den gegenwÃ¤rtigen Gegenstand; ich kann

mich daher fÃ¼glich damit begnÃ¼gen, hier meine Grund-

anschauungcn Ã¼ber das Wesen der musikalischen Kri-

tik, aus der auch meine frÃ¼herÂ» Ansichten geflossen dar-

gethan zu haben. â•fl

Jassv. I. SchÃ¶ffer.

') S6 ig dankenSwerlh, daÃ� der Herr Verf. endlich, wenn

auch einige Jahre spÃ¤ter mit der Sprache beranÂ«geht, Â»nd

deutlich sagt, waÂ« er eigentlich von der Kritik Â«Â«langt; denn

damals konnte seine Forderungen Niemand Â«cistchcÂ». SLoÂ«

seine Angriffe im Besonderen betrifft, so haben wir vnÂ« schon

frÃ¼her Ã¼ber die theiiweise Ungerechtigkeit dersklben aulge-
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KammerÂ» und Hausmusik.

FÃ¼r Planoforte und Streichinflrnmente.

I. Fr. DllpVNt, Wv. Â«. Wuartett fÃ¼r pianotorte,

Violine, Viola und Violoncello. â•fl Leipzig, F. WhiNÂ»

ling. Rotterdam, w. C. de Wetter, pr. 4 Thlr.

Das vorliegende Quartett trÃ¤gt nur in seinem

bei Weiten kleinsten Thcilc jene Vier-Einigkeit der Gc-

dankenformen au sich, wie wir sie, allerdings den hÃ¶ch-

steÂ» MaaÃ�stab anlegend, von einem solchen Tonstiick

fordern, und wie sie in Beethovens QuartetteÂ» und

Trios, hier als eine Drei-Einigkeit, in so hoher VollÂ»

kommenhcit sich offenbart. Gicbt es nnn auch jener

Quartetten eine hinreichende Anzahl, in denen bei einer

Hauptstimmc die Ã¼brigen zu Bcgleitnngs- und Ans-

fÃ¼llÂ»Stimmen herabsinken, oder wo der Autor seine

Herzensangst, die StimmeÂ» nntcrzubringen, mit einem

Coniplimente zu verbergeÂ» wuÃ�te, indem er sie mit

der Melodie in friedlichen piqnantcn Oetaven gehen

lieÃ�; so wÃ¼rde dieÃ� doch bei der edlerÂ» Physiognomik,

welche das zu besprechende Qnartctt anderweitig trÃ¤gt,

eine zu geringe Gesellschaft sein, als daÃ� man cs da-

hin verweisen dÃ¼rfte. Es ist vielmehr jener Mangel,

den man allerdings als einen wesentlichen bezeichnen

muÃ�, in der UngcÃ¼btheit des jungen Componistcn, viel-

leicht auch darin zu suchen, daÃ� er darauf Â»och nicht

genugsam verwiesen worden, wie es nothwendig sei,

ein Quartett sogleich als Quartett zu denken, und

zwar in steter Consequenz. Der Anfang des vorlie-

genden wird am wenigsten den gemachten Vorwurf ver-

dienen; allein nur zu bald treten Stellen eiÂ», wo

Pianofortc und Streich Jnstrumente, und zwar ohne

einen eigentlichen innerÂ» Grund einander gegenÃ¼ber ge-

stellt sind, oder wo sÃ¤mmtliche Instrumente, sich ge-

genseitig verdoppelnd, also nicht selbststÃ¤ndig entwickelt,

sich vereinigeÂ», und das Clavier hÃ¶chstens mit krau-

sen! Figurwerk die einfache Melodie der Geigen um-

spielt. Es kann und soll nun solche Art der instru-

mentalen Behandlung, oder wenn man lieber will:

diese Art musikalisch zn denken, als eine absolut ver-

werfliche keineswegs verdammt werden, und man mag

ihre Anwendung auch in solchen Ensemble-StÃ¼cken sich

Â»erstatten. Allein streng genonimeÂ» doch nur in sehr

untergeordneter Weise! und wir wollen von dieser

strengen Forderung um so weniger Abstand nehmen,

als der Componist Ã¼berall eben so erfreuliche musika-

lische Anlagen, als einen ernsten und gesunden Sinn

verrÃ¤th. Der letzte Â»erbÃ¼rgt uns seinerseits die rechte

WÃ¼rdigung des ausgesprochenen Tadels wÃ¤hrend das

ersteÂ« zu der gewissen Hoffnung berechtigt, cs werde

ihm gelingen, demselben fÃ¼r die Zukunft die BegrÃ¼n,

dung immer mehr zu entziehn.

Das fÃ¼hrt uns nun nÃ¤her in das vorliegende

Werk selbst. Mit Ausnahme des letzten Satzes hÃ¤lt

sich die ganze Composition in einer gewissen ruhigen

und bescheidenen GemÃ¼thlichkeit, in unserÂ» Tagen der

Ã¼berstrÃ¶mendeÂ» LeidenschafteÂ» eine eben so seltene als

wohlthucnde Erscheinung. Nur so viel, als zur Ver-

meidung erkÃ¤ltender Monoionie nothwendig war, sind

zur rechten Zeit und vorthcilhaft fÃ¼r die Belebung

des Ganzen grÃ¶Ã�ere Lichter oder tiefere Schatten hin-

ein gelegt, in soweit cs gescheheÂ» konnte, ohÂ»c die Ba-

sis zu verrÃ¼cken, auf welcher das GemÃ¼thsleben der

betreffenden SÃ¤tze allgemeinhin sich bewegt. Wir sagÂ»

ten oben, das Werk halte sich in dem Geleise einer

bescheidenen GemÃ¼thlichkcit: es soll mit diesem

Ausdruck ans die AnsprÃ¼che gedeutet werdeÂ», die der

Componist insbesondere aÂ» den Pianofortespiclcr stellt.

Jndcm der erstcrc sich bei der Bildung seiner Passagen

der einfachsten Gliederungen bedient, und sich allen und

jeden Anscheins enthÃ¤lt, durch hervorstechende und

glÃ¤nzende FormeÂ» einen Ã¤uÃ�erlichen Reiz fÃ¼r sein Werk

zu gewinnen â•fl (nach unserer Ansicht ist er in diesem

BestrebeÂ» zu weit gegangen) â•fl wird die Aufgabe fÃ¼r

dcu letzterÂ» natÃ¼rlich eine leichtere. Noch geringere

Anforderungen sind an die technische Fertigkeit der

Geiger gestellt. So mag sich denÂ» jeder Spieler auch

der von nur mittlerer Fertigkeit, der Empfindung, die

in dem Ganzen lebt, ruhig hingeben, ohne durch un-

gewÃ¶hnliche Anstrengungen gestÃ¶rt zu werden. DaS

Adagio â•fl wenn die eben ausgesprochenen Bemerkun-

gen vorzugsweise auf den ersten Satz Bezug nehmen â•fl

das Adagio entspricht in seiner Haltung der Weise des

ersten Satzes, dem es an FluÃ� nicht nachsteht, an tie-

ferem EingehtÂ» wohl vorzuziehen ist. Im Scherzo

wird man eÂ« ipso eine hÃ¶here Belebung und einige

humoristische StirnfalteÂ» erwarten. Doch soll auch

hier das Ruhige die Basis bleiben, und hat zu rech-

ter Zeit und bei verfÃ¤nglichen Stellen der Componist

durch ein beigeschricbenes â•ž'I'rsnquillÂ«" daran erinnert.

Der letzte Satz dÃ¼nkt uns in mehrfacher Beziehung

der schwÃ¤chere zu sein. Der Componist hat hier den

Boden, auf dem er sich bisher bewegte, zum Nach-

theile der Einheit des Ganzen ohne weiteren Grnnd

verlassen. Es treten hier plÃ¶tzlich leidenschaftliche Auf.

rcgungen, ein gewisses eigensinniges Pochen u. s. w.

zu Tage, wie sie die vorhergehenden SÃ¤tze wenigstens

in solchem Grade keineswegs erwarten lassen. Setzen

wir nun noch hinzu, daÃ� gerade die hier gerÃ¼gten

Stellen solche sind, bei denen sich der Componist am
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wenigsten selbststÃ¤ndig zeigt, indem er sich, vielleicht

unwillkÃ¼hrlich, an einen neueren Meister zu sehr anÂ»

lehnte, so wird es nur noch der ErwÃ¤hnung bedÃ¼rfen,

wie die Hauptgedanken mehr an und ineinander gefÃ¼gt,

denn von einander durchdrungen sind, um die Berech-

tigung zu den vorgethanen Ausspruch: der letzte Satz

stehe gegen die Ã¼brigen zurÃ¼ck, zu erweisen. â•fl Wir

habeÂ» das Werk einer ausfÃ¼hrlichen Besprechung un-

terzogen; sein Werth, noch mehr aber daS, was wir

von seinem Urheber weiter erwarten, gab dazu hin-

lÃ¤nglichen Beweggrund. â•fl

Jntelligenzb Intt.

Im Verlsse voll Nt^, VamKrSjllkÂ«?Â«' in Kerl in er-

sebielleo:

VÂ«IlrÂ»ckl, ^NMÂ», kÃ¼lil Kessnizs kÃ¼r eiÂ»Â« King-

stimme mit ?rle.-LegI. 0p. 14- 17^ 8gr.

. ^ennv-polks s. ?Ne. Â«p. 15. 5 8gr.

Ilat^Klier, Â«I. ^. I'., VII Ltucles pour Vio-

loncelle. 0,,. 175. 20 8Â«r.

, I/Ino'evena'snce 6e la msin ZsnoKe.

Unit ImitationÂ« et ?ostluÂ«!es. Op. 176. p. Violon-

cellÂ«. 22^ Sgr.

, I.Â« LsrnsvÂ»! 6e Venise. lilorceau drillgnt,

pour Violoncelle Â»vec scc. 6e ?iÂ»no. 0p. 177.

1 IKIr. 5 8gr.

, mto svec 0rcK. 1 IKIr. 20 8zr.

IiÂ»IÂ«UUKÂ«r, piece lle 83I0N, KlotiK <Ie

Oom 8edaslisn. 0p. 93. p. Violoncelle svec ?5te.

25 8gr.

, 6ito svec tZust. 25 8zr.

Vr. OÂ»rl, Der pgpszei. Unmoristi-

scke Ã¶sllsde von 1<r. LÃ¼ckert, s. vierst. KlÃ¤nner-

clior. 0p. III. (?srt. u. 8timmen.) 20 8gr.

, mlÂ« fÃ¼r eine 8ingstimme mit ?ste.-Ã¶egl.

10 8zr.

IslÂ«tI>LÂ«Â»Â»Â«I, ^.Rbert, ^Â«Ã¶ir Sieger fÃ¼r Ksus-

liclie uno' gesellige kreise. 0p. 145. (In <lrei

.^uszsben.)

?Ã¼r8oprsn oo'.l'enor m.?fte.>Ã¶egl. Hell 1,2,3,4.

s 10 8Zr.

?Ã¼r Â«6er Ssriton. Hell 1, 2, 3.4. s 10 8gr.

?Ã¼r vierst.Moner-dKor. Â«ett 1,2.3,4. Â«158^.

mÂ»?er, r?KÂ»rReÂ», (cke 8t. ?etersbourci). 7me

Valse-LtuÃ¶Â«. Â«0. 122. pour ?lte. 17^ 8zr.

ITeuÂ« HluÂ»lKÂ»IleiU im Verlssse 0Â« ^r. ZkÂ»/^

Â»Â«Â«tÂ«tÂ«r ill l^eipriÂ«:

/Â»aiit^K/, Op. 170. Lruss Â»Â» Hannover, Volmer, k. pkle. rveiÂ»

Ksn^i^ IS I>Igr., vierkisnckiz 2Â«Kzr., im leicklen Xrrsn^. IÂ«I^r>,

s. Viol. m. ptte. IS Â«zr., s. Â«r. Orcd. I IKIr. IS Â«gr., k. Â»ckt>

elimm. OrcK. IS klÂ«r.

â•fl â•fl, Op. 171. 1'riiollev LsIopp, l. pkle. iveiksvÃ¶iz 10 kigr.,

vierliSno'iÃ� 12^ Kzr., s. Viol. m. ?NÂ«. Iv kl^-, k. Â«r. Orrdesl.

I IKIr, s. Â«cd,Â»,. OrcK. IÂ« KÂ«r.

Ã¶ottanc/ioÂ», dp, 4. 24 Lluckes p. VioloncellÂ«, l^ir. 4. 8ii <!rÂ«n^eÂ«

LludeÂ». IS KÂ«r.

^ulagnier, Op.74. rienrs ck'rlepsrsnce. S Vslses Keiles p. ?Ke.

IS KÂ«r.

//auÂ«r, 0p. IS. I'orsnlelle. l!epi ice p. Viololl Â«v. ?kle. 20 IVzr.

/^ee, Op. SS, !.Â» promensÃ¶e ev OÂ«n<Iu!e. vÂ»reÂ»rolle p. ViolooÂ»

celle et ?Ne. I7j

Sc/imilt, ^!o^, Op. 112. ksuleisie psldSUque p. ?tte. IS kizr,

Â»>/>ie, Op. 9. Irois von^miennes p. psle. 20 KÂ«r. , Op, 10. veui ImproivpluÂ» p. ?Ne. (Ã¶erceuse, LKoeiir cke

ckssse.) 17j Â«Â«r. , Op. II. vÂ»llÂ°<le p. PNÂ«, (in Â«m.) 17j Â«Â«r.

Â«Â° Siv,elne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u 1j Ngr. berechnet.

Druck von Kr. RÃ¼ckmann.
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Kirchenmusik.

Cintaten, Psalme, Messen ,c.

Giacomo Meyerbeer, Felthymne zur fÃ¼nfundzwanzig,

jÃ¤hrigen VermÃ¤hlungsfeier Ihrer MajettÃ¤ten des

SÃ¶nigs und der LÃ¶nigin von preuhen fÃ¼r Solo-

stimmen mit Ehor (s Â«^Â«pells). â•fl Berlin, E. Lote

und G. GocK. pr. 1^ Thlr.

Wollten wir zuerst nachzuweisen versuchen, wie

vielleicht eine licfiimcrstc Nothwcndigkcit den reichen

SÃ¤nger zur Leier habe greifen lassen, um ein christli-

ches KÃ¶nigspaar bei seiner silbernen Hochzeit zu be-

singen, so wÃ¼rden wir zwar unsere Kritik dieser San-

gesthat mit einer Vorrede beginnen kÃ¶nnen, die ein

glÃ¤nzendes ZcugniÃ� von unsrcr pflichtschuldigen Ver-

trautheit mit den politischen, socialen und religiÃ¶sen

Fragen der Gegenwart abgeben dÃ¼rfte, dem Leser je-

doch schwerlich einen Gefallen damit erzeugen, da er

ja nicht uns, sondern den Componistcn der Festhvmne

bewundern will. Gleichwohl kÃ¶nnte eigentlich â•fl wir

versichern es auf kritische Ehre und Seligkeit â•fl un-

sere Kritik diesmal sehr kurz sein: waren nur nicht

die â•žbesten MÃ¤nner" des Vaterlandes AnhÃ¤nger der

DreikÃ¶nigsverfassung, Herr Mcvcrbccr allcinscligmaÂ»

chendcr Componist und wir mit unserer Annahme einer

tiefinncrsten Nothwcndigkeit dennoch vielleicht im Irr-

thume. Aus diesen drei GrÃ¼nden mÃ¼ssen wir schon

nÃ¤her auf das vorliegende Werk eingehen.

Manche Kritiker des Propheten haben den Com,

ponisten der Schwierigkeiten wegen bedauert, die ihm

das Buch dieser Oper bereitet â•fl natÃ¼rlich nur, um

schlieÃ�lich einzugestehen, daÃ� er sie glÃ¤nzend bewÃ¤ltigt

habe. Dieser eigcnthÃ¼mliche Standpunkt hat uns um

so mehr frappirt, als alle Welt ja nviÃ�, daÃ� eine Ã¤u-

Ã�ere RÃ¼cksicht, die den Componistcn genÃ¶thigt hÃ¤tte,

Mnsik zn solch' einem Buche zu schreiben, durchaus

undenkbar ist. Was nun aber den Componisten in

der That bestimmt hat, die Menschheit mit dem Pro-

pheten zu beglÃ¼ckeÂ», braucht hier nicht weiter unter-

sucht zu wcrdcn-, wir crwÃ¤hntcn dcn obigcn Umstand

Â»nr, um untcrschiedcn davon in Bezug auf die vorÂ»

liegende Festhvmne die MÃ¶glichkeit einer Ã¤uÃ�eren NÃ¶-

thigung des Componistcn schÃ¼chtcrn andeuten zu kÃ¶n-

nen. Nun verdenken wir persÃ¶nlich es den, Tonsctzer zwar

nicht, daÃ� er einer Ordre des Mufti ganz in der Weise

nachgekommen ist, wie wir wÃ¼nschen, daÃ� der freie KÃ¼nst-

ler dergleichen Ordrcs jcdcrzcit nachkommen mÃ¶chte;

gleichwohl ist dieser Standpunkt schwerlich der rechte

fÃ¼r eine wahre Kritik, die es ja mit dem Werke und

nicht mit dem Grade der Begeisterung seines SchÃ¶pfers

zu thun hat. Auf die Gefahr nun hin, dem groÃ�en

Componisten schmÃ¤hlich Unrecht zu thun, mÃ¼ssen wir

von dem eben angedeuteten Standpunkte hier gÃ¤nzlich

absehen, und vielmehr annehmen, Herr Meherbccr habe

â�� gleichviel ob aus innerer oder Ã¤uÃ�erer NothwcnÂ»

digkeit â•fl mit aller Begeisterung gearbeitet und sein

Bestes geboten.

Zuerst ein PrÃ¶bchcn von dem Texte, als dessen
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Verfasser rin vornamenloser Herr WinklÂ« genannt ist.

Die Hymne beginnt:

â•žDu! du! der Ã¼ber Raum und Zeit

Throut iu ew'ger Herrlichkeit,

Du, der geschloffen dieseÂ« Band,

FÃ¼r ein edleÂ« KÃ¶Â«IgÂ«paar,

DaÂ« uuÂ» fÃ¼nf und zwanzig Jahr

Fromm und liebend vor dir stand,

Echan mit Huld herab zu ihnen.

Die anch heut vor dir fteh'u.

Dir mit Lob uud Dank zu dieneÂ» (Ich und mein HauÂ« ,c,)

Nnd getrost den Weg zu geh'Â».

Deine Gnade nimmer sein

Sei ihr schÃ¶ner LeitungÂ«stern" zc. ic.

Darauf hin konnte â•ždie vierte Klasse" ebenso

wenig ausbleiben, als die glÃ¼hendste Begeisterung deÃ¶

Componisten: nebenhcr erblickt man hier die Kunst im

Solde der Gewaltigen dieser Erde in ihrer schÃ¶nsten

Glorie.

Herr Meverbeer nun benutzt den Text zu einem

in der Hauptsache vierstimmigen Chore von ohngefÃ¤hr

KV Tacten: Nr. t, ^nlisntÂ« maestoso, Es-Dur ^.

Dieser Chor beginnt kraftig und im Unisono:

dÃ¼rfeÂ». Ob die kÃ¶nigl. preuÃ�ischen Unterthanen mit

einem eben so poetischen Gedanken des Dichters, ver-

anlaÃ�t durch die hochzeitliche Bedeutung der edlen Me-

talle, einverstanden sind, wissen wir nicht ; wir berich-

ten nur, daÃ� der Componist im tZstimmigen Unisono

fingt:

etvice.

>Â»

bei den â•žfÃ¼nf und zwanzig Jahren" erscheint ein kur-

zes sigurenreicheÃ¶ Fugato, bei â•žHuld" einige zÃ¤rtne

Phrasen, bei â•žGnade" einige molto DoloÂ«'Â» der So-

lostimmen und zum SchlÃ¼sse eine â•fl so zu sagen â•fl

Wiederholung deÃ¶ AnfangÂ«.

Den folgenden Text:

â•žLiebe fÃ¼hlt sich auf dem Throne nicht mehr einsam nnd allein,

Liebe u. f. Â«.

LiebÂ« n. s. w.

Liebe Â«. f. w."

hat der Componist zu einem Sextett fÃ¼r SolostimmeÂ»

mit Chor von ohngefÃ¤hr 90 Tacten Umfang verarbei-

tet: Nr. 2 ^nclÃ¤ntino qussi ^Ilegretlo, G-Dur

der AnfangÃ¶gedanke dieser Nummer

ckvtce.

wird Â«cht nett fortgefÃ¼hrt, gesteigert und spÃ¤ter in verschieÂ»

denen Tonarten wieder aufgenommen. Nach Bollendung

deÃ¶ Themas singt der Chor einige â•žHeils dem hohen

Paare" in C-Dur, pisnissimÂ« und mit rollenden BaÃ�-

gÃ¤ngen. Wir glaubten die ausdrÃ¼ckliche ErwÃ¤hnung

diese? tief bedeutungsvollen ZugeS nicht unterlassen zu

.^7

5

BiÂ« SilberÂ« sanfterSchimmerllchverkehrrziim, , Â§>Â»ld

dii reinsten, reinsten

und daÃ� etwas spÃ¤ter auf â��Gold" einige bedeutungs,

volle verminderte Septimen-Accorde eintreten, die der

menschlichen Voraussicht Herrn Mcvcrbcers alle Ehre

machen.

Nun heiÃ�t es im Texte:

â•žSo juble denn mein Hochgesavg dem Tage sel'ger Luft,

Erschalle mÃ¤chtig Freudenklang anÂ« frohberoegter Brnst."

Hiermit beginnt Nr. S, ein Chor Ã¤llegrÂ« mÂ«6e-

rslo, Es-Dur j. Der Componist jubelt seinen Hoch-

gcsang auf folgende Weise:

meÂ«o lorle e woÂ»Â« Â»lseeslÂ«.

?â•fl

und unter fugcnartigcm Hinzutreten der Ã¼brigen Stim-

men dauert dieser Jubel gegen SO Tacte lang. Als-

dann greift das spccifische PreuÃ�enthum mit folgen-

dem Thema Platz:

Und jedem Preuien heilig sei der2<ig,dtrliellt er Â» stand.

Dies dauert gegen 40 Tacte mit einigen zarteÂ»

rcn Unterbrechungen durch Solostimmen bei Tcxtcs-

strophen, in denen Worte >vie stilles GlÃ¼ck, FriedenÂ«

Heil und dergleichen vorkommen. Hierauf beginnt ein

ziemlich abgerundetes und gegen SV Tacte langes ^n-

Ã¶gntinÂ« quÂ»si ^llegrelto, Ges-Dur Z auf die moltÂ«

tlolce e csnlsdile gesungenen Worte:

,,Wenn Â«oll durch Einigkeit beglÃ¼ckt mit mild versÃ¶hntem Sinn

Ein jedeÂ« Auqe dann denkend blickt auf KÃ¶nig, KÃ¶nigin."

Es versteht sich von selbst, daÃ� auf â��KÃ¶nig, KÃ¶-

nigin" die D-Dur-Harmonie eintritt. Sodann kehrt

das spccifische PreuÃ�enthum noch einmal wieder mit

folgendem EinsÃ¤tze der BÃ¤sse:

So jiid-Ii

meinHocdge
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Ei ci, Herr â•ždeutscher" Compoiiist, ging ihnen

hier gar kein germanisches Bedenken bei? Sie hatten

es allerdings nnr mit den Worten eines vornaincnlo-

sen Winklers zn thnÂ», dennoch aber mit Worten einer

gewissen deutschen Sprache, die nach der Versicherung

eines gewissen Arndt von einem Strand zum andern

klingt, in der man deutsche Lieder singt und mit wel-

cher keineswegs so Â»mgcspruiigeu werdeÂ» darf, wie mit

dem ewigeÂ» Schnettereieng der Franzosen. (Vergleiche

die sranzÃ¶sische Deklamation in den drei groÃ�en Welt-

opcrn.) Unser deutsches GcmÃ¼th ist empÃ¶rt! Lands-

leute, laÃ�t eure dito GemÃ¼ther sich mit empÃ¶ren!

Sollen wir nun noch sagen, daÃ� in ohngcfÃ¤hr

KV Takten und nntcr mehrfachem â•žJubel, Hochgesang,

GlÃ¼ck und Heil" die Hymne endlich schlieÃ�t:

â•žNichtÂ« vergeblich hier ergchet!

RastloÂ« sich'Â« nur verbind;

Nur'Â« beim FleiÃ�e fortbestehet.

Zreudensroll umwind'." â•fl

so sang auch ein ein deutscher SÃ¤nger, der unsterbliche

Baron von Lorenz. Hierher, ihr deutschen Componi-

fteÂ», hier sind Worte, die der Verherrlichung durch

eure TÃ¶ne harren! Greift zu, che euch irgend ein Ge-

ncral-Musikdircctor zuvorkommt!

Wenn es uns nicht gelungen sein sollte, durch

unsere sehr mÃ¼hselige Auseinandersetzung dem Leser

eineÂ» deutlichen Begriff von dem neuen Meisterwerke

des groÃ�en Componisten zu verschaffen, so muÃ� er

schon 4^ Thaler daran spendircn und sich dasselbe kau-

fen. Er wird dann auch ohne uns finden, daÃ� die

Musik mit dem bekannten Geschicke des Componisten

gemacht, Einzelnes derselben von guter Wirkung, der

Druck schÃ¶n und eine Pianofortepartic zur Unter-

stÃ¼tzung detonirendcr SÃ¤nger vorhanden ist. Die

Pianofortepartic enthalt mehr theils wesentliche, theils

unbedeutende Druckfehler; im Ges-Dur-StÃ¼ckc wird an

drei Stellen das gute GehÃ¶r den ersten Tenor bestim-

c statt ccs zu nehmen.

Felix MendelÃ¶sohn.Bartholdv, Hymne: â•žHÃ¶r' mein

Sitten, Herr neige dich zu mir!" kÃ¼r eine Sopran-

stimme mit pianofortebegleitung. â•fl Berlin, E. Lote

und G. Sock, pr. 2Â« Sgr.

Zahm, sehr zahm â•fl dennoch aber Gold, reines

Gold gegen die Hymne deÃ¶ andereÂ» M. Mendels-

sohn hat nicht nur Besseres, sondern auch vieles Bes-

sere und viel Besseres geschrieben, ohne daÃ� etwa die

vorliegende Composition als seiner unwÃ¼rdig bezeichnet

werden dÃ¼rfte. GlÃ¤ubigen GemÃ¼theru, welche Sopran

singen und die das mehrstimmig gebundene Spiel auf

den, Pianrforte nicht incommodirt, ist sie als Privat-

crbauung im stillen KÃ¤mmerlein immerhin zu empfeh-

len. EiÂ» gegen 40 Taetc langes Andante (GÂ»Dur

4): â•žHÃ¶r' mein Bitten, Herr neige dich zn mir; auf

deines Kindes Stimme habe Acht!" Â».s.w. â•fl hier-

auf ein gegen 400 Tacte langes ^IleZi-Â« moeleistÂ«

(E-Moll 4): â•žDie Feinde sie droh',, und hebeÂ» ihr

Haupt. Wo ist nun der Retter, an den ihr ge-

glaubt?" u. s. w. â•fl sodann ein kurzes Recitativ:

â��Mich faÃ�t des Todes Furcht bei ihrem DrSu'n!"

und endlich ein bewegter SchluÃ�satz (G-Dur j) von

80 bis 9Â« Taeten: â•žO kÃ¶nnt' ich fliegen wie Tauben

dahin, weit hinweg vor dem Feinde zu flieh'n!" n. f. w.

â•fl das Alles in des Componisten bekannter Manier â•fl

bilden die Musik der Hymne, deren Worte auch in

englischer Sprache untergelegt sind, und welche dem

Titel nach ursprÃ¼nglich fÃ¼r Sopran mit Chor nnd

Orgel componirt, in der vorliegenden Gestalt aber

auch fÃ¼r eine Altstimme zn haben ist. Ein grÃ¼nd-

liches Urtheil Ã¼ber den Kuustwcrth dieser Composition

Mrndclssohn's wÃ¼rde mit der erschÃ¶pfendeÂ» Bcant,

wortung der wcltcrschÃ¼tternden Frage zusammenfallen:

MuÃ� Alles verÃ¶ffentlicht werden, was ein geschickter

und berÃ¼hmter TonkÃ¼nstlcr entweder in schwachen

Stunden oder auf drÃ¤ngende Ã¤uÃ�ere Veranlassung

dem Papiere anvertraut hat? Der Fluth der ErÂ»

Zeugnisse ungeschickter und unbcrÃ¼hmter TonkÃ¼nstler

gegenÃ¼ber kann die aufgeworfene Frage natÃ¼rlich nur

bejaht werden, und dabei wollen wir es vorlausig

auch bewenden lassen.

Der Drnck ist schÃ¶n; wie der Ste Tact der Stcn

Zeile auf Seite 45 in der rechten Hand der BegleiÂ»

tung berichtigt werden muÃ�, kann man am 4stcn Tacte

der Seite 42 ersehen; Seite 6, Zeile 4, Tact S muÃ�

cs <Iis statt ci heiÃ�en. ^ ^

Kleine Zeitung.

Hildesheim. Unter deu, um die dieÂ«jÃ¼hrige Ofterzeit

unÂ« zu Theil gewordenen mannigfachen TongenÃ¼ssen verdient

daÂ« am Ilten d. M. von dem Organisten und Musiklehrer

Philipp Tietz zum Besten deÂ« hiesigen MichÂ«liÂ«Â»AircheÂ«Â»

banfondÂ«, in der ?lndreaÂ«Â°^irche gegebene Eoncert eine Ã¶ffentÂ»

licht Besprechung und ehrende Anerkennung, nicht nur wegen

der GemeinnÃ¼tzigkeit deÂ« UnternehmenÂ« an sich, sondern auch

wegen dessen SluÂ«fÃ¼hrung, welche alÂ« eine Ã¤uÃ�erst gelungene

mit Recht bezeichnet Â«erden darf.
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Zum Gegenstande dtÂ« ConcertÂ« hatte der Unternehmer

sein Oratorium â•žDer ErlÃ¶ser" (nach WorteÂ» der heil. Schrift)

anSerwÃ¤hlt, und wir kÃ¶nnen Â»nS nur darÃ¼ber freien, daÃ� der

Componist diese bedeutendste feiner bis jetzt bekannt gewordeÂ»

nen TonschÃ¶pfungen zuerst seiner Vaterstadt vorfÃ¼hrte, selbst

auf die Gefahr hin, daÂ« alte SprÃ¼chwort: â•žDer Prophet gilt

nirgendÂ« weniger, als im VaterlandÂ«", auch an sich zur Wahr-

heit Â«erdeÂ» zu scheu. â•fl ES kann nicht die Absicht fein, hier

jetzt schon eine ausfÃ¼hrliche Kritik deÂ« TonwerkeÂ« geben zu

Â»ollen, weil zu einer solch' grÃ¼ndlichen Beurtheilung mehr als

ein nur elnmaligeÂ« HÃ¶ren erforderlich ist. So Viel aber glauÂ»

den wir alÂ« unsere Â»oÂ» vieleÂ» Seiten getheilte Ansicht mit

Ueberzenguvg Â«Â»Â«sprecheÂ» zu kÃ¶nnen, daÃ� der Geist deÂ« Ora-

toriumÂ« von dem ComponifteÂ» aufgefaÃ�t, und derselbe ein tÃ¼ch-

tigeÂ«, an SchÃ¶nheiten reicheÂ« Werk geschaffen hat.

Die AÂ»Â«fÃ¼hrung deÂ« OratoriumÂ« anlangend: so war sel-

bige prÃ¤ciS uns IÂ» allen Beziehungen vÃ¶llig tadelloÂ«. Mit

dankbar anzuerkeunder Bereitwilligkeit hatteÂ» sich die Mitglie-

der deÂ« CÃ¤cilien-BereinÂ«, so wie mehrerer anderen hiesigeÂ»

GesangÃ¶-Bereine zur UnteiftÃ¼tzung deÂ« UnternehmenÂ« Â»erdul-

deÂ», und dieser regen und geschickt:Â» Thellnahme der Â»Â»Â«ge-

zeichnetsten der HIesigrn musikalischen Dilettanten ist vorzugs-

weise der befriedigende Erfolg zuzuschreiben. Die ChÃ¶re, Fu-

gen und EnsemblestÃ¼cke sowohl, als die Soloparthien wurden

mit PrÃ¤cision, Reinheit nnd Sicherheit erecutirt, und wenn

auch der Bortrag der Soli der Herren Manches zu wÃ¼nschen

Ã¼brig lieÃ�, uud dem der TamcÂ» bei Weitem nachstand, so ist

dieser geringere SucceÃ� wohl nicht der mindereÂ» Kunstfertig-

keit der Herren Solisten zuzuschreiben, sondern lediglich dem

UmstÃ¤nde, daÃ� sie die Kraft ihrer Stimme der LokalitÃ¤t nicht

besser, als gescheheÂ», anzupassen verstanden, ein Mangel, der

bei einiger Aufmerksamkeit sehr leicht hÃ¤tte vermiedeÂ» werden

kÃ¶nnen. DaS, durch Zuziehung vieler auswÃ¤rtiger Musiker â•fl

besonders der Berg'Musici, unter AnfÃ¼hrung ihres Direktors,

deÂ« von frÃ¼her her hier noch in gutem Andenken stehenden

HerrÂ» Metzger â•fl bedeutend verstÃ¤rkte Orchester war brav,

und bewÃ¤hrte seinen alten Ruhm, der in neuerer Zeit, wohl

weniger durch Â«erminderte Kunstfertigkeit alÂ« durch die bedeu-

tende Reduktion seiner Mitgliederzahl, einige BeeintrÃ¤chtigung

erlitten hat

Wir gratulireÂ» dem Herrn Concertgeber zu diesem glÃ¼ck-

lichem Erfolge seines UnternehmenÂ«, und verbindeÂ» im In-

teresse der Kunst damit deÂ» herzlichsten Wunsch, daÃ� dieser er-

freuliche Erfolg Veranlassung zur Widerholung Ã¤hnlicher groÃ�-

artiger Unternehmungen geben mÃ¶ge, uud die so glorreicheÂ»

Zeiten unÂ« wiederkehren, wo unter deÂ«, fÃ¼r die Kunst leider

zu frÃ¼h Â»erstorbeneÂ» Musik-DirektorÂ« Bisch off genialer Lei-

tung, die herrlichsteÂ» KuiistgeuSsse iÂ» reichstem MaÃ�e und iÂ»

interessantester Abwechselung unÂ« zu Thetl wnrden, eine Glanz-

periode, welche in dankbarer Erinneruug bei alleÂ» Musikfreun-

deÂ» stetÂ« fortlebeÂ» wird. â•fl v.

AuÂ« KÃ¶nigsberg schreibt maÂ» Â»Â»Â« Ã¼ber SobolewSÂ«

ki'Â« Oper â•žder Seher von Khorossan": â•žAuch die ruhigste,

uubesangevfte Kritik â•fl die schÃ¤rfste, spitzigste ReceusentenfedeÂ«

mnÃ� dieser Oper groÃ�eÂ« Lob nachsageÂ». Sie ist im groÃ�eÂ»

tragischeÂ» Style gehalten, und enthÃ¤lt deÂ« SchÃ¶neÂ» so viel,

daÃ� man nicht Ruhe und Rast beim HÃ¶ren findet; die Strah-

len der OriginalitÃ¤t und Ã¼ppigsten Phantasie gebeÂ» dem Werke

so viel Licht, daÃ� man sich vergeblich nach SchatteÂ» sehÂ»t.

ElÂ» nener Geist, eine neue Tonsxrache durchweht die Oper,

deren SÃ¼jet nebeÂ» groÃ�eÂ» dramatischeÂ» Effecten leider deÂ«

mnsikalisch-WiderstrebendeÂ» viel enthÃ¤lt. IedevfallÂ« ist sicher

in Â»euerer Zeit kein Werk geschaffen, daÂ« eineÂ» bedeutenderen

Platz Â»erdiente alÂ« diese Oper, die nur an anderen BÃ¶hneÂ»

gegeben zu werden braucht, um deÂ» Ruf deÂ« Eomponisten auf

daÂ« Vorteilhafteste zu verbreiten. SobolewÂ«ki erntete viel

Ehre und Beifall ein fÃ¼r sein Werk." Wir theilen dieÂ« UrÂ»

theil mit, weil eÂ« daÂ« frÃ¼her in dies. Bl. von einem andereÂ»

CorresÂ», abgegebene bestÃ¤tigt. â•fl

Tagesgeschichte.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. AuÂ« der Schweiz meldet

man unÂ« neuerdtngÂ«, daÃ� den tSten Mai in Basel ebenfallÂ«

eine MusikaiissÃ¼hrung stattfindet, wozu â•ždeÂ« HeilandÂ« letzte

Stunde" von Spohr und der 4Sfte Psalm von Mendels-

sohn unter Direktion von S. Reiter gewÃ¤hlt ist. Ferner

wird das eidgenÃ¶ssische MSnnergesangscst bestimmt jetzt den

Ã¼gsten und 29stÂ«n Juli unter Direktion von E. Maschek ab-

gehalten.

â•fl Am I9ten MÃ¤rz wurde vom Mufikdir. F. LÃ¶bmann

in Riga in einem seiner Concerte Mendelssohn'Â« Athalia mit

vielem Beifall aufgefÃ¼hrt.

Neue Opern. Eine neue Oper von T. Saloman:

â•ždas CorpÂ« der Rache" wird den bleu Juni in Weimar zum

ersten Male zur AuffÃ¼hrung kommen.

Halevy dirigirt die ProbeÂ» seiner Oper â•žder Sturm",

die er fÃ¼r daÂ« Theater der KÃ¶nigin in LondoÂ» componirt hat.

Scribe ist der Tertverfasser.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. AlousSchmittsen.

wurde von der UniversitÃ¤t GieÃ�en daÂ« Doctordiplom erlheilt.

Labitzky erhielt von dem Prinz Albrecht von PreuÃ�en

einen silberneÂ», mit Gold eingelegteÂ» Tactirftab.

Druck Â»Â»Â» ?r. RKckmann.
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Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

Wir glauben uns im EinverstÃ¤ndnisse mit den

Herren Verfassern der hier zu besprechenden Werke zu

befindeÂ», wenn wir annehmen, daÃ� die Gattung, der

diese ihre Werke angehÃ¶ren, vorzugsweise fÃ¼r die Mu-

siker und sogenannten KunstverstÃ¤ndigen vorhanden ist,

daÃ� die Komponisten demnach fÃ¼r die musiktreibcnde

Welt geschrieben haben und auch die Kritik diese RÃ¼ck-

sicht nie aus den Augen lassen darf. Wenn uns das

Streichquartett eines jungen, Â»och wenig gekannten

Komponisten, so ein Opus 1, 2 oder 3 vorlÃ¤ge, so

wurden wir glauben, es sei der Wunsch desselben,

durch die VerÃ¶ffentlichung eines Werkes dieser schwier

rigen Gattung zu bezeugen, wie ernst und aufrichtig

sein Streben, und welchen Grades seine musikalischen

Kenntnisse. Wir wÃ¼rden diesem Streben zu Liebe

zwar Nichts Ã¼bersehen, wohl aber sehr gern bereit sein,

ihm nach besten Wissen und Gewissen mit unserem

Rathe in Allem beizustehen, was sein Streben fÃ¶rdern,

seine KcnntniÃ� vermehren kÃ¶nnte. Die Opuszahlcn

der uns vorliegenden Werke sind jedoch 42, 400, 136,

440 und 141. Unter so bcwandtcn UmstÃ¤nden ist

unser Rath â•fl wie man zugebeÂ» wird â•fl vollkom-

men Ã¼berflÃ¼ssig; denn wer es bereits so weit gebracht

hat, kann nur ein Meister oder ein Modewaarenvcr-

fertiger sein. Als Meister muÃ� er mit Op. 141 auf

den Gipfeln der Kunst angelangt sein und auf diesem

erhabenen Standpunkte braucht er imseru Rath nicht

mehr; Modewaarenverfertiger aber hat es unsres WisÂ«

sens im Quartettfache nie gegeben, weil das Quartett

noch nie ein Modeartikel zu sein sich schmeicheln durfte

â•fl auch verschmÃ¤hen die VerkÃ¤ufer der Musik nach

der Elle grundsÃ¤tzlich den Rath der Kritik.

Ludwig Spohr, l41ttes Werk. Slltes Â»uartett kÃ¼r

2 Violinen, Viola und Violoncello. â•fl CalKl, LucK-

Hardt, pr. 2^ Thlr.

Spohr, 31tes Quartett, 141 tes Werk! Hiermit

kÃ¶nnte unsere Besprechung in der Hauptsache zu Ende

sein. Wer hÃ¤tte nicht schon beim 41tcn Werke dieses

Componisten gewuÃ�t, was er zu erwarten habe! Sol-

len wir nun nachzÃ¤hlen, zum wievielten Male Passa-

gcngÃ¤nge der ersten Violine, Beglcitungssignren des

Violoneell, chromatische QuÃ¤lereien in allen StimÂ»

men, gewisse melodische Wendungen, harmonische Fol-

gen und rhythmische Figuren, EinzclnzÃ¼ge in Bezug

auf Anlage und Form, die alle wir nicht naher zu be-

zeichnen brauchen, um vollkommen verstanden zu wer-

den, hier zur Anwendung gelangen? â•fl Eine Kritik,

die ihre innigste Ucbcrzeugung mit der Hochachtung vor

einem Componisten wie Spohr in Einklang zu bringen

sucht, muÃ� die Beantwortung dieser Frage dem Leser selbst

Ã¼berlassen. Wir rechten mit Keinem, dem das vorliegende

Quartett VergnÃ¼gen gewÃ¤hrt, nnd ohnstreitig muÃ� der

Componist desselben sein Publikum unter den streichen-

den Musikern noch haben, sonst wÃ¤re seine UncrmÃ¼d-

lichkcit im Componircn unbegreiflich: â•fl wir gestehen

jedoch, daÃ� das wehmÃ¼thige GefÃ¼hl, das uns beim
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Spielen deS Werkes beschlich, ganz unabhÃ¤ngig von

der Wirkung war, welche der Charakter seiner TÃ¶ne

bei weichen GemÃ¼thern hervorrufen soll. â•fl Eines AnÂ»

siugs von Neuheit kann sich allein der sogenannte erste

Hauptgedanke deS ersten Satzes rÃ¼hmen; alle Ã¼brigen

Gedanken des Quartetts â•fl entbehren der Neuheit und

Frische gÃ¤nzlich. Abgesehen nun aber davon, so legt

auch dieses Werk ein glÃ¤nzendes ZcugniÃ� ab von der

bekannten technischen Gewandtheit des Componistcn,

und wÃ¤re Â»eben Spohr'schem Wohlklange die Darle-

gung dieser Gewandtheit Kunstzweck, so mÃ¼Ã�te man

unzweifelhaft das vorliegende Quartett als Â«ollkomÂ»

men zweckentsprechend bezeichnen. â•fl Auf EinzelnheiÂ»

ten Ã¼bergehend, bemerken wir, daÃ� auch dieses Quar-

tett â•fl wie bekanntlich alle Spohr'schcn â•fl weder

gradezu Soloquartctt, Â»och im wirklichen Quartett:

style gehalten, die erste Violinstimmc Ã¼brigens nicht

eben schwer ist. Der erste Satz (C-Dur ist der ab-

gerundetste und wohlthucndste der grÃ¶Ã�eren SÃ¤tze; der

zweite Satz (I>srÃ�KetIo FÂ»DÂ»r offenbart die SchwaÂ»

chen der Spohr'schen Manier am deutlichsten und er-

scheint deÃ�halb als der unerquicklichste. Das Scherzo

wÃ¼rde in seinem kurzen Hauptsatze (C-Moll trotz

seiner GewÃ¶hnlichkeit von Wirkung sein, wenn die AnsÂ»

fÃ¼hrung des Hauptmotivs ^" nicht stets sehr

bald von chromatischen QuÃ¤lereien unterbrochen wÃ¼rde.

DaÃ¶ kurze Trio des Scherzo (As-Dur) ist ein hÃ¼b-

sches Ganze, der letzte Satz (presto C-Dur 4) da-

gegen hÃ¶chst unbedeutend.

Adolph Fischel, Vx. 42. Â«Zusluor pour 2 Violons,

Viols et ViolovceÃ¼e. â•fl Hamburg, Srhuberth u. l.

Pr. 14 Thlr.

Z. L. EllertsÂ«, Oeuvre 100. tZuintettu pour 2 Vio-

Ions, Viols et 2 Violvncelles. â•fl Olkenbach a. M.,

Z. Andre, pr. 4 Fl. 30 Sr.

AlS wir das im Gebiete des Streichquartetts

Vorhandene vollstÃ¤ndig in uns aufgenommen hatten

und nun zu kritisircn und zu klassificircÂ» begannen,

glaubten wir drei Hauptmassen bilden zu mÃ¼ssen und

hofften damit fÃ¼r alle FÃ¤lle auszureicheÂ». Die erste

dieser Klassen umschloÃ� die Werke Beethovens von

Op. S9 an, die dritte fiel bereits in die Kategorien

der reinen Unterhaltungsmusik. Wir gestehen es ein,

ohne uns zu schÃ¤men, daÃ� wir an der letztern viel

VergnÃ¼gen gefunden haben und namentlich ist uns

Mayseder mit seinen reizenden Compositionen noch in

lebhafter Erinnerung. Der Halbheit waren wir je-

doch von jeher Feind und an den Werken der Com-

ponisten der zweiten Klasse haben wir niemals ein

wahres Wohlgefallen zu finden vermocht. Die bloS

â•žhÃ¼bfch gemachten" Quartette Spohr's und Onslow'S

sind uns stets viel langweiliger erschienen, als die an-

spruchslosen und eleganten Werke MaysederÃ¶ und â•fl

wie natÃ¼rlich â•fl viel inhaltloser, als die Werke Beet-

hovens. Nachdem wir Franz Schubert'Â« DÂ» Moll-

Quartett und Mendelssohn'Â« Quartette in D-Dur,

EÂ»Moll und Es-Dur kenneÂ» gelernt hatten, war die

BrÃ¼cke von Â»nsrcr ersten zu unsrer zweiten Klasse schnell

gefunden ; mit den vorliegenden Quartettwerken der

Herren Fischel und Ellerts,, versuchen wir jetzt â•fl

blos der Symmetrie wegen â•fl die LÃ¼cke zwischen uns-

rer zweiten und dritten Klasse zu stopfen. IÂ» der

That besitzen diese beiden Werke die MÃ¤ngel der eben

genannten Klassen gemeinschaftlich und ohne ihre Vor-

zÃ¼ge: als reine Unterhaltungsmusik wollen sie sich

nicht ausgeben und jener gewisse Anstrich des musi-

kalisch HÃ¼bsch-Gemachten mangelt ihnen ebenfalls.

Sowie die Helden unsrer zweiten Klasse mitunter HÃ¶-

heres anzustrcbcÂ» scheinen und doch nichts Rechtes zu

Stande bringen: so strebeÂ» die Componisten der vor-

liegenden Werke dem Spohr-Onslow'schen Ideale nach

und erreichen bei diesem Streben glÃ¼cklich die â•fl Schat-

tenseiten ihrer Vorbilder, ohne unsrer dritten Klasse

auch nur um einen Schritt sich zu nÃ¤hern. Wir

schmeicheln uns, alle Gattungen der Quartcttspieler

kennen gelernt und ihre Neigungen und BedÃ¼rfnisse

mit treneiÂ» FlciÃ�e studirt zu haben â�� von denen

an, die in Pleycl schwelgen, bis zu denen, die Beet-

hoven mir noch von Opus t27 an gelten lassen:

aber die Spieler und ZuhÃ¶rer fÃ¼r die vorliegen-

den Werke mÃ¼sseÂ» erst noch geboreÂ» werden. Wer

grundsÃ¤tzlich nur Unterhaltung will, der greift nach

denjenigen Quartetten, welche diese Unterhaltung am

unterhaltendsten gewÃ¤hren z wer die Geschicklichkeit der,

jenigen Componistcn bewundern will, die ans NichtS

Etwas macheÂ», und im Grunde doch NichtS sagen,

der weiÃ�, daÃ� es Werke gicbt, die nicht schwierig nnd

sehr elegant, sehr corrcet, sehr geschickt gemacht sind.

RathschlÃ¤gc werden die Componistcn der Opera 42

und IVO nicht von uns erwarten; trotzdcm aber fÃ¼hÂ°

len wir uÂ»S gedrungen, ihnen ausdrÃ¼cklich zuzurufen:

Begebet euch auf ein anderes Gebiet, wo ihr die An-

forderungen erfÃ¼llen kÃ¶nnt, die eine aufrichtige Kritik

um der Sache willen machen muÃ�.

Hiernach aber wollen wir nicht verschweigeÂ», daÃ�

im Besonderen Herr Fischel sich zu Hcrrn Ellcrton

verhÃ¤lt, wic Spohr zu Onslow, das technische Geschick

des ersteren zu dem des letzteren wie 42 zu iÃ¶v.

Kaum Â»Ã¶thig jedoch wird cS sein, der in nicht gerin-

ger Anzahl vorhandenen Druckfehler der sonst sauber

gestochenen beiden Werke im Einzelnen zu geden-

ken. â•fl
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Louis Spohr, 140Â«Â« Werk. Stttett fÃ¼r 2 Violinen,

2 Violen und 2 Violomelle. â•fl Callel, LucKhardt.

pr. 3 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, 136ttes Merk. 4tes Voppel-Tluartett

fÃ¼r 4 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncells. â•fl

EbenÂ», pr. 3^. Â«hlr.

Wir haben uns schon bei Gelegenheit des Zilien

Quartetts von Spohr Ã¼ber diesen Componistcn im

Hinblick auf seine neueren Werke ausgesprochen und

wÃ¼rden, was die beiden vorliegenden anbetrifft, in der

Hauptsache allerdings ans dasjenige wieder zurÃ¼ckkom-

men mÃ¼sseÂ», was dort bereits gesagt wurde. Bei der

Verwendung von 6 und 8 Streichinstrumenten schla-

gen jedoch noch einige andere Gesichtspunkte ein, die

nicht unberÃ¼cksichtigt bleiben dÃ¼rfen. An nicht weni-

gen Orten ist es schwer, 4 fertige Geiger, 2 derglei-

chen Bratschisten und ebensoviel dergleichen Violoncel-

listen Ã¼berhaupt nur aufzufinden; an anderen wieder,

wo sie vorhanden sind, ist es nicht leicht, ihrer auf

einmal habhaft zu werdeÂ». Nehmen wir nun aber

an, daÃ� sie glÃ¼cklich zusammengebracht sind und die

vorliegenden Werke zur AusfÃ¼hrung gelangen, so dÃ¼r-

fen wir mit Sicherheit erwarten, daÃ� zahlreiche StelÂ»

lcn derselben ein gcgenscitigcs AnlÃ¤cheln, ein wohlge-

fÃ¤lliges Kopfnicken bei ihnen hervorrufen werden. Wir

meinen damit, daÃ� man beide Werke mit viel JnterÂ»

esse spielen wird, mÃ¶chten aber behaupten, daÃ� Zu-

hÃ¶rer, die es in der Kunst des MvsikverstchenS nicht

bis zur gleichzeitigen Verfolgung der IndividualitÃ¤ten

von S bis 8 Spielern gebracht haben, ganz den ncimÂ»

lichen Grad von Interesse nicht empfinden dÃ¼rften.

FÃ¼r ZuhÃ¶rer, welche die Musik dieser Werke als ein

Ganzes anffassen, verwandeln sich die zahlreichen Poin-

ten des Abnchmens, Alternirens, Unterbrechen? nnd

Jmitirens der Stimmen, welche eben bei den Spie-

lern jenes Kopfnicken und AnlÃ¤cheln erzeugen, in EinÂ»

fÃ¶rmigkeit und ermÃ¼dende LÃ¤ngen. In der That sind

manche SÃ¤tze der vorliegenden Werke nur deshalb so

lang ausgefallen, weil die besonderen RÃ¼cksichten auf

Zahl der Stimmen, Gruppirung derselben in verschie-

dene ChÃ¶re, alternatives Ausbeuten des Gedanken?

und dergleichen die allgemeine RÃ¼cksicht auf angemes-

sene GedankenfÃ¼hrung Ã¼berwogen hat. In Folge desÂ»

sen crmangeln diese Werke zuweilen der sonstigen PrÃ¤-

eision und Kurze der Spohr'schen, lÃ¤ngst bis zur Ma-

nier gediehenen und deshalb eben so leicht erkannten

als vermiÃ�ten GedankenausfÃ¼hrung. Freilich bean-

spruchen, wo einmal 2 Primo-Violinen beliebt sind,

jeder ihrer Spieler â•fl wo paarweise Bratschen und

ViolonceUS vorhanden, jedes dieser Instrumente sein

reichlicheÂ« Theil. WaS aber trÃ¤gt der ZuhÃ¶rer, selbst

der musikverstÃ¤ndige, nach den egoistischen AnsprÃ¼chen

der Spieler oder der Instrumente, wenn ihm diese An-

sprÃ¼che nicht â•fl wie beim Solospicle â•fl gradezu als

erster Zweck vor Augen gerÃ¼ckt werden. So kommt

es denn, daÃ� man bei den vorliegendeÂ» WerkeÂ» Spohr's

die Musik Ã¼ber die Spieler vergiÃ�t, wÃ¤hrend man z. B.

bei einem Quartette Beethovens die Spieler Ã¼ber die

Musik vergiÃ�t. Mit VergnÃ¼gen aber wird berichtet,

daÃ� die Gedanken der beiden Werke zwar nicht von

Frische strotzen, diese Frische jedoch in einem hÃ¶heren

Grade offenbaren, als das frÃ¼her besprochene 3tste

Quartett des Componistcn, sowie daÃ� beide Werke

eine auÃ�erordentliche Gewandtheit â�� namentlich was

die StiinmcnfÃ¼hrung anbelangt â•fl verrathen und mit-

unter schÃ¶ne, wenn auch unmotivirte und in Wahrheit

nichtssagende InstrumentalÂ»Effekte enthalten. Tondich-

ter kÃ¶nnen aus dem AnhÃ¶ren dieser Werke und dem

Studium dieser Partituren Manches von einem Com-

ponisten lernen, der die Geheimnisse der Streichinstru-

mente und ihrer Verbindnngen vollstÃ¤ndig ergrÃ¼ndet

hat, wenn er in seinen Jnstrumentalcompositionen bis

zur Tondichtung sich auch niemals erhebt.

T. U.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

E. SchÃ¶nfelder, Theoretisch - praktische Anleitung,

nach eigener Phantasie regelrecht zu spielen, auch bei

geringen Anlagen Vorspiele u. s. n>. mit Leichtigkeit

zu bilden und den Veneralvasz grÃ¼ndlich zu verlteÂ»

hen. Ein Such zur Selbttbelehrung kÃ¼r FlÃ¼gel-

lpieler und angehende Wrganilten. â•fl Vreslau, IS5O,

im SelbstverlÃ¤ge des Verfassers. Zu beziehen durch

Kob. trieft.

Das recht hÃ¼bsch ausgestattete Buch soll Clavier-

Â«nd Orgelspieler anleiten, Vorspiele zu erfinden und Ã¼ber-

haupt â•žproduktiv eigene GefÃ¼hle in TÃ¶nen darzustellen,

aus dem Stegreif, nach eigener Eingebung und Em-

pfindung zu spielen."

Nachdem auf v Seiten von der Musik im All-

gemeinen gesprochen, die verschiedenen Tonleitern mit

der Jntcrvallen-Lehre abgehandelt sind, wobei zugleich

die beim GesÃ¤nge am Â»leisten und am bequemsten zu

benutzenden TÃ¶ne angezeigt werden, folgen noch S

Hauptabschnitte, Â«. die Accorde, 2. die Modulation,

S. Vom Systeme der gebrÃ¤uchlichen, harmonischen

Fortschreitungen: eine Vorbemerkung zum folgenden

4ten, der nun das System selbst in mannigfachen FortÂ»

schreitungen von den DreiklÃ¤ngen der ersten, vierten
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und fÃ¼nften, und der sechsten, zweiten und dritten

Stufe auf etwa zwanzig Seiten in lauter praktischen

Beispielen enthÃ¤lt, wÃ¤hrend der nachfolgende Abschnitt

Ã¼ber die Anwendung des Systems sich ausspricht und

einige Aufgaben und deren AusfÃ¼hrungen aufstell'

Der Abschnitt von der Figurirnng ebenfalls mit Au,,

gaben und deren LÃ¶sung bedacht, worunter einige aus-

gefÃ¼hrteÂ«, auch ein sugirtes PrÃ¤ludium, ist ziemlich

ausfÃ¼hrlich und verstÃ¤ndlich behandelt und schlieÃ�t sich

unmittelbar an â•žHarmonisirungen" der drei Â»erschie-

nen Scalen und an die UcbcrgÃ¤nge nach allen Ton-

arten an. Auf 4 Seiten wird nun noch die Fuge

(FÃ¼hrer â•fl GefÃ¤hrte â•fl Gegensatz â•fl Zwischensatz â•fl

Wiederschlag â•fl Orgelpunkt) abgehandelt. Eine nun

folgende Fughette dient zur praktischen ErlÃ¤uterung

deS kurz vorher Abgehandelten. Wir kÃ¶nnen dieselbe

nur gelten lassen eben als eine solche, und wollen sie

nicht ansehen als ein Resultat der in dem Buche Ã¼berÂ»

Haupt gegebenen Belehrungen; denn bei so wenig hervor-

tretendem Erfolge wÃ¼rde es besser sein, unsere Clavier-

und Orgelspieler unterlieÃ�en das Phantasiren Ã¼berÂ«

Haupt. Das Buch erscheint da, wo eS sich um die Er-

Ã¶rterung jener theoretischen GegenstÃ¤nde handelt, die

man bisher gewÃ¶hnlich unter dem Namen General-

baÃ� zusammen begriff, klar und verstÃ¤ndlich; jemehr

aber das eigene Productions-VermÃ¶gen in Anspruch

genommen und eine MilthÃ¤tigkeit der Poesie erwartet

wird, sind die gegebenen Beispiele weniger ausreichend.

Es ist daher auch nur fÃ¼r den ersten Unterricht in

solchen Dingen anwendbar, und hÃ¶rt ja der Unter-

richt im Phantasiren so ziemlich da auf, wo die Phan-

tasie anfÃ¤ngt. â•fl 17t6.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

JnstructiveS.

FÃ¼r Plsnoforte.

F. F. Chwatal, Vv. 92. Methodisch geordnete

Pianokorte-Schule fÃ¼r das zarte und reifere Jugend-

alter. Heinrichshofen. Ite Â«lief. 20 Sgr., 2te Lief.

IS Sgr. (netto).

So meit sich von vorliegenden beiden ersten Lieferungen

des WerkeÂ« aus daÂ« Ganze schlieÃ�eÂ» lÃ¤Ã�t, Â»erdient dasselbe die

Beachtung der Lehrenden. Nicht allein die sorgsame AusfÃ¼h-

rung der Arbeit, sonderÂ» vornehmlich der in ihr sich geltend

machende Grundsatz, den SchÃ¼ler zu bewuÃ�ter Brfassung

deÂ« gebotenen LehrstoffeÂ« zu bringeÂ», ist der Anerkennung wÃ¼rÂ»

big. Der Verf. zeigt sich alÂ« denkender, erfahrener Lehrer,

beseelt Â»oÂ» redlichstem Eifer fÃ¼r gute musikalische Ausbildung

deÂ« jungen GeschlechteÂ«. â•fl Der Inhalt der Lieferungen er-

streckt sich bezÃ¼glich deÂ« Technischen biÂ« zu deÂ» â•žVorÃ¼bungen

tm Untersetzen unk Ueberschlagen", umfaÃ�t demnach UebungeÂ»

und UebuÂ»gÂ«ftÃ¼cke innerhalb der Onintenlage (Nr. I â•fl122),

Uebungen im â•žNachziehen" der Finger (123â•fl140) und He-

bungen mit gespannter Havd (ISSâ•fl164); bezÃ¼glich deÂ« Mu-

sikalischen handelt er von der Musik im AllgemeineÂ«, von den

TÃ¶nen, deren Bezeichnung nÂ»d Benennung, vom Werthe der

Noten, vom Tacte, von den Pansen, dem Punkte, DoppelÂ»

punkte vnd BindungÂ«bogeÂ», von den chromatischen ZeicheÂ»,

von deÂ» Triolen, vom Legats nnd Staccato, vom deÂ» Â»erschien

denen Graden der StÃ¤rke deÂ« ToneÂ« und deÂ» BetonungÂ«Â«

zeichen, endlich von deÂ» Abbreviaturen. Beide Seiten deÂ«

LehrstoffeÂ« laufen in einander, in zweckmÃ¤Ã�iger Weise gegen-

seitig Schritt haltend. Eingestreut sindeÂ» sich Ã¶fterÂ« nÃ¼tzliche

praktische Winke fÃ¼r Lehrer, mit kleinerer Schrift gedrnckt.

Allgemeine Regeln fÃ¼r deÂ» Fingersatz giebt der Berf. tm Ver-

laufe deÂ« begonneneÂ» WerkeÂ« an Zahl acht, davon die zweite

(S. 28) dnrch die siebente (S. SS), welche sich beide auf den

Gebrauch deÂ« nÃ¤mlicheÂ» FivgerÂ« auf verschiedenen Taften hin-

ter einander beziehen, zu beschrÃ¤nken gewesen wÃ¤re. Nicht

am Platze, weil alÂ« EselÂ«brÃ¶cke dienend, ist die Bemerkung

S, 24, daÃ� ,,man den NameÂ» der BaÃ�note finde, wenn man

sich dieselbe erft alÂ« Violinnote denke nnd dann zwei StufeÂ«

hÃ¶ber gehe". â•fl Die UebungÂ«stÃ¼cke, uuter denen sich auch ei-

nige vierhÃ¼ndige Â»orsinden, sind zweckentsprechend und annehm-

lich, so daÃ� mit Recht die praktische Anwendung deÂ« biÂ« jetzt

GeboteneÂ», namentlich fÃ¼r minder Begabte, zÂ« befÃ¼rwor-

teÂ« ist.

Â«inzelve NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ«s. werdeÂ» ,Â« 1j Ngr. berechnet.

Druck von Ar. SiÃ¼ckmann.
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Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Piauvforte.

LomÃ¶ Ehlert, Wv. 12. Lyrische Skizzen kÃ¼r Pianok.

â•fl KÃ¶nigsberg, pkitzcr u. Seilmann. Pr. 22^ Sgr.

Es ist wahrhaft lvohlthnend, wenn man in un-

sercr Zeit des meist industriellen Producircns in der

Kunst wieder einmal ein Werk zur Hand bekommt,

in dem das GemÃ¼th des Schaffenden ein Wort mit-

redet und nicht bloÃ� dem unersÃ¤ttlichen HeiÃ�hunger

der groÃ�en Menge gefrÃ¶hnt wird; es ist beruhigend,

wenn unter so vielem Corrumpirteu und Gemeinen

man dann und wann Etwas vorfindet, was sich aus

der allgemeinen Vcrflachung heraushebt und zeigt, daÃ�

doch noch im Herzen Einzelner die echte Kunst lebenÂ«

dig ist. Der Vcrrasscr der vorliegenden Skizzen tritt

uns in diesem Sinne entgegen; treu und ohne Falsch

giebt er, was er empfunden und frisch und froh singt er

sich aus. Es ist besonders eine, wir mÃ¶chten sagen,

Jugendlichkeit der GefÃ¼hle, die uns die Sachen so

lieb macht; sie bewegen sich frÃ¶hlich und nngczwun-

gen und selbst einige kleine UcbcrschwÃ¤nglichkcitcn dann

und wann lassen sich aus dieser Jugendlichkeit erklÃ¤-

ren. Man weiÃ� ja wie es zugeht, wcnn's Einem im

Innern so recht grÃ¼nt und sproÃ�t! Man wÃ¤gt seine

GefÃ¼hle nicht so genau ab, wenn man jung ist und

hat noch nicht gelernt die ungestÃ¼me Phantasie durch

den Verstand zu zÃ¼geln. â•fl Die 6 StÃ¼cke, die sich in

dem Hefte vorfinden, fÃ¼hren die Ucbcrschriftcn: FrÃ¼hÂ»

ling, er naht! Stimme der Blumen, Vollmond, Ge-

sang der Wasserfee, in der DÃ¤mmerung und Dialog,

und von diesen sagen uns Nr. t, 2 und 5 am mei-

sten zu, indem sie uns freier und leichter anmuthend

bedÃ¼nten. Â» cÂ» Â«i.. c

E. Ber nsdorf.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

A. G. Ritter, Wo. 12. Znttructive Sonaten, zur Vor-

bereitung auk grÃ¶ssere Werke. Nr. l. Sonate in

S Dur. â•fl cheinrichshoken. pr. 17^. Sgr.

Der Verfasser scheint uns bei der Herausgabe

des angezeigten Werkes nicht bloÃ� den einseitigen tech-

nischen Zweck im Auge gehabt zu haben; er will mehr

geben, als ein Czernv u. f. w. bei sonst ancrkennungsÂ»

werthcm Geschick gewÃ¶hnlich bieten. Ans der ganzen

Fassung der vorliegenden Sonate sehen wir, daÃ� die

Vorbereitung auf grÃ¶Ã�ere Werke, wie es auf dem Ti-

tel heiÃ�t, mehr eine Vorbereitung auf das Erfassen

des Geistes in grÃ¶Ã�eren Werken, als aufdicUcber-

windung des Mechanischen sein soll. DafÃ¼r spricht

die ernstere Haltung des Ganzen in Betreff des Melo-

discheÂ» und der Arbeit; es ist nicht bloÃ�e seichte Kost

fÃ¼r AnfÃ¤nger, denen die unerlÃ¤Ã�lichen FingerÃ¼bungen

etwas versÃ¼Ã�t werden sollen, sondern GeÃ¼btere sollen

davon lernen, sich in den Werken unsrcr klassischen

Meister heimisch zu fÃ¼hlen, sie sollen vorbereitet werÂ«

den auf die HÃ¶hcrc, kÃ¼nstlcrischc Wcihc nnd auf die
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VrkenntniÃ� deÃ¶ Wahren und GroÃ�en in der Kunst.

ES scheint uns noch an dergleichen Sachen zu fehlen,

die als ein Verbindungsglied zu den Sonaten Mo-

zart'Â«, DussekÂ«, Eramn's und der erster,Â« Beetho-

vens dienen mÃ¶chten. Man benutzt diese wohl zu in-

struktiven Zwecken; aber der Sprung von den sÃ¶geÂ»

nannten melodischen UebungsstÃ¼ckcn zu solchen Werken

ist immer ein gewagter, weil das BerstÃ¤ndniÃ� von

Seiten des SchÃ¼lers, wenn er auch in technischer Be-

ziehung Gutes leistet, gewÃ¶hnlich noch nicht mitge-

bracht wird. â•fl Aus allem AngefÃ¼hrten wird man

wohl ersehen, daÃ� die Sonate keineswegs kinderleicht

ist; sie hat im Gegentheil manchmal etwas Knaupe-

liges, aber der SchÃ¼ler Ã¼be nur die S SÃ¤tze recht

genau durch und weder seine Finger noch sein Ge-

schmack werden leer ausgegangen sein.

E. Wernsdorf.

Aus Danzig.

â��Der KÃ¶nig von Zlon". GroÃ�e historisch-romantische Oper

in 4 AnfjÃ¼geÂ» von JnliuÂ« Frank. Vnfik Â»oÂ»

F.W. Markuli.

Diese Oper, welche zum ersten Male auf der

Danziger BÃ¼hne in Sccne ging und sich in drei schnell

auf einander folgenden Vorstellungen einer auÃ�erge-

wÃ¶hnlichen Aufmerksamkeit und Anerkennung, Seitens

deÃ¶ PublikumÂ« erfreute, gehÃ¶rt in musikalischer Hin-

sicht zu den bedeutenderen Erscheinungen der neuern

Zeit, und zeichnet sich einerseits durch Rcichthum origiÂ»

neller, schÃ¶ner Melodiken, Ã¼berraschender, effektvoller

Harmonien und pikanter Rhythmen aus, wie andrer-

seits Gewandtheit in Beherrschung der Form, gute

Charakterzeichnung, StimmfÃ¼hrung und geschickte und

wirksame Behandlung der Orchestermittel den routinir-

ten und denkenden KÃ¼nstler bekunden. Das SÃ¼jet,

interessant, voll Leben und Handlung, dramatisch wirk-

sam und spannend, obwohl nicht Ã¼berall hinlÃ¤nglich

motivirt, ist der Geschichte der WiedertÃ¤ufer entnom-

men, und in den Hauptmomenten folgendes. Die

WiedertÃ¤ufer und deren OberhÃ¤upter MatthieÃ�en, Jo-

hann v. Levden, Knipperdolling, und Rothmann sind

in MÃ¼nster von bischÃ¶fflichen Truppen eingeschlossen.

Sin frischer, belebter Jntrodnctionschor, in welchem

der Mittelsatz fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen:

Und rnft mich, Trompete dein schmetternder Klang, er

finÂ»det beÂ» reit mich, wir zaudern nicht lang

sonders krÃ¤ftiger Wirkung ist, beginnt die Oper. Nach-

dem die fanatische Menge sich entfernt, tritt Elisa-

beth auf, die Tochter eines aus MÃ¼nster vertriebe-

nen Rathsherrn, welche in einer Cavatine (A-Moll

5 Tact) von weicher, elegischer FÃ¤rbung, ihre Trauer

Ã¼ber hingeschwundene Freuden und den verwilderten

Zustand MÃ¼nsters ausdrÃ¼ckt. Reinhard, ein junger

Patrizier, ihr BrÃ¤utigam, welcher auf einer Bastei die

Wache hat, erblickt sie, verlÃ¤Ã�t seinen Posten, und die

wehmÃ¼thige Stimmung beider vereinigt sich in einem

Duett, welches sehr zart gehalten ist, und dessenHaupt-

motiv:

Verlaufe der Oper, in sehr dramatischen Momenten, von

groÃ�er Bedeutung wird. Man vernimmt hinter der Scene

den Jubel des Volkes: Hosianna! hoch groÃ�er Pro-

phet!" Es erscheint Bremse, Rottmeister bei den WieÂ»

dcrtÃ¤ufern, welcher Reinhard mit Leib und Leben erÂ»

geben ist. Mit gutmÃ¼thiger Derbheit ermahnt er den

Letzteren, zu seinem verlassenen Posten zurÃ¼ckzukehren.

Es entwickelt sich ein melodiÃ¶ses Terzett, in welchem

die Sehnsucht der Liebenden und der dazwischen polÂ»

ternde Alte sehr gelungen charakterisirt sind. ElisaÂ»

beth wird entfernt; Bremse schildert Reinhard die Ge-

fahr, welche ihm droht, wenn seine Abwesenheit be-

merkt wird. Es ist zu spÃ¤t. Schon hÃ¶rt man den

nahenden Chor der WiedertÃ¤ufer, ohne Begleitung

Minnerft. KIsegloso.

>- , > ! , > K > 5 > K

^ > 5". , 7-.. - , f^x

Auf ZioÂ» strahlt eiÂ» lich . ter Etern, hier Vi-deÂ»
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on n. Schwertd.HerrÂ»! Hierd. Prophet u. Sieg, Hierd.PrvÂ»

Bremse ermahnt Reinhard sich

-5

!

Â»Â»d

!

phet uud SicÂ»

dem jubelnden Haufen Â«Â»zuschlieÃ�en. Der Chor der WieÂ»

dertÃ¤ufer tritt auf, mit vorstehendem Motiv, welches

nun durch sÃ¤mmtliche Holz - und Blasinstrumente ver-

stÃ¤rkt wird. Es erscheint Knipperdolling, die MÃ¤nner

zu einem beabsichtigten Ausfalle auf die bischÃ¶fflichen

Truppen zu begeistern. Die kriegerische Stimmung

wird erhÃ¶ht durch das Auftreten MatthieÃ�ens, des

groÃ�en Propheten, der sich an die Spitze stellt. Diese

ganze Scene ist in der Musik von hohem SchwÃ¼nge,

gehoben durch eine glÃ¤nzende malerische Instrument!-

rung. Knipperdolling beginnt.

Sei mir gegrÃ¶Ã�et, du heilige Schaar,

Schwinge die tÃ¶dtendeÂ» WaffeÂ».

Die MÃ¤nner stÃ¼rmen ab. Dirara, die Gattin

MatthieÃ�ens, fleht in einer Arie, eingeleitet durch ein

dankbares Violinsolo, den Himmel an, er mÃ¶ge den

Thcucren in der Gefahr beschirmen. Dieses StÃ¼ck ist

in der Anlage durchaus dramatisch und steigert sich

bis zum SchluÃ�e hin. Eine stimmbegabte SÃ¤ngerin

findet hier reiche Gelegenheit zn glÃ¤nzen.

In dem nun folgenden Duo benutzt Johann

v. Leiden die Abwesenheit MatthieÃ�enS und sucht Di-

rara's Liebe zu erringen, wird jedoch von dieser zu-

rÃ¼ckgewiesen und schwÃ¶rt Rache. Das GestÃ¤ndniÃ� der

sÃ¼ndigen Liebe flieÃ�t in folgendem glÃ¼henden Motiv

aus Johann's Lippen:

weil

<iolce 5

Kann mich dein Mund Â«er'dÃ¤mmen

mich dein Reiz b<-siegt

Bei den KlÃ¤ngen eineÃ¶ Trauermarsches (E-Moll

^), in welchem die getragenen TÃ¶ne der Blechin-

strumente von groÃ�er Wirkung sind, bringt man

die Leiche des Propheten, der so eben im Kampfe ge-

fallen ist, auf die BÃ¼hne. Diesen Moment benutzt

Johann von Lehden und erklÃ¤rt dem Volke, wie die

Erscheinung eines Engels ihm des Propheten Tod vorÂ»

her verkÃ¼ndet, und ihm befohlen habe, sich der verlasÂ»

senen Gattin anzunehmen. Das leichtglÃ¤ubige Volk

sieht in ihÂ», einen neuen Propheten und Ã¼berliefert ihm

dieselbe trotz ihres StrÃ¤ubcns. Er triumphirt.

Die erste HÃ¤lfte des zweiten Aktes trÃ¤gt ein sehr

anmuthiges Colorit. Wir sehen Johann, wie er in

der Nacht Elisabeth dadurch zn tÃ¤uschen sncht, daÃ�

er sich ihr in der Maske des Geliebten naht. Sie

entdeckt den Betrug, Reinhard erscheint und Johann

muÃ� fliehen. Die ersten Nummern, ein Terzett zwi-

schen Elisabeth und Bremse und dem ungesehenen

Johann, sodann das StÃ¤ndchen des Letztcrn, sind

eben so von melodischem Reiz als origineller Behand-

lung. â•fl

Nach Johanns Flucht, wobei Bremse durch An-

sehung einer Leiter an Elisabeths Balkon behÃ¼lflich

ist, beginnt das groÃ�e Finale, eingeleitet durch einen

glÃ¤nzenden Chor der WiedertÃ¤ufer. Die Parlamcnts-

scenc, in welcher verschiedene Redner die TribÃ¼ne be-

steigen, um zum Volke zu reden und Keiner den An-

dern zn Worte kommen lassen will, dazu der Taumel

des Volks, welches Partei nimmt bis zum HandgeÂ»

menge, ist von ergÃ¶tzlicher Wirkung und zugleich ein

Bild, treffend aus dem Treiben unsrer Zeit gegriffen.

Endlich verkÃ¼ndet Knipperdolling dem Volke, daÃ� ein

KÃ¶nig jetzt fÃ¼r dasselbe streiten werde, und fordert

dessen Huldigung fÃ¼r den nahenden Herrscher. Unter

den KlÃ¤ngen eines pomphaften, brillant instrumcntir-

ten Marsches erscheint Johann als â•žKÃ¶nig von Zion",

erlaubt die Vielweiberei und geht selbst mit einem Bei-

spiel voran, indem er die so eben mit Reinhard ans

dem Hause tretende Elisabeth zu einer seiner Frauen

bestimmt. Reinhard will ihn durchbohren, JohannS

Vasallen entwaffnen ihn jedoch und Johann verlangt

seinen Tod. Ein leidenschaftliches SchluÃ�-Ensemble

beendigt das Finale, welches in der Musik von groÃ�'

artiger Anlage und DurchfÃ¼hrung ist.

lSchluÂ« folgt.)

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nftlerÂ» Berein. Ueber die erste mn-

fikalische Unterhaltnug diesÂ«Â« JahreÂ« am l4ten Januar wnrde

in dieseÂ» Bl. schon berichtet. Die folgenden VersammlnÂ»Â«,Â«Â»
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am 2lfttv Januar, 4teÂ» und I8teÂ» Februar, Ilten und SSften

MÃ¤rz waren Besprechungen gewidmet. Die Berichte auÂ«mÃ¤rÂ«

tiger Bereine wurdeÂ» vorgetragen, und die schon Im vorigen

Jahre entworfeneÂ» neuen StatuteÂ» so weit erledigt, daÃ� man

nur Â»och eine spatere Lesung viÂ« zur definitiven Feststellung

alÂ« nothwendlg erachtete. Monnichfachen Ideenaustausch Â»erÂ»

anlaÃ�tÂ« die in Nr. 21 dies. Bl. mitgetheilte Aussorderuug deÂ«

Hrn. KM. Schneider zur Einsendung von ManuskripteÂ», um

dieselbeÂ» in den UebÂ«ngÂ«probeÂ» der Dessauer Kapelle zur AufÂ»

fÃ¼hruug zu bringen. Allgemein aber war man erfreut Ã¼ber

daÂ« DaoseÂ»Â«werthe dieseÂ« UnternehmenÂ«. Mehrere ComposiÂ»

tionen im Manuskript waren eingegangen und wurden Ver-

elÂ»Â«mitgliedern zur Beurtheiluug Ã¼bergeben. Auf Antrag deÂ«

Hrn. Organist Becker beschloÃ� man bei den musikalischeÂ» Un-

terhaltungen, wo eÂ« vÃ¶thig erscheine, insbesondere bei Kom-

positionen im Manuskript, kÃ¼nftig mÃ¼ndliche Bemerkungen vor-

auszuschicken. Auch die Berichte auÂ« Leipzig in der Berliner

Mufifzeitung kamen zur Sprache; man fand einstimmig darin

eine Menge von Unrichtigkeiten, und bedauerte, daÃ� Leipzig

dort nicht besser vertreteÂ» sei. Mittheiluvgen auÂ« gedruckten

Werken, Oulibischeff, Rochlitz, Richard Wagner, so wie Vor-

trÃ¤ge Â»ou Mitgliedern, u. A. eiÂ» Aufsatz deÂ« Hrn. Organist

Becker Ã¼ber die Kastraten schloffen in der Regel die Abende.

Ein Musikabend fÃ¼r Mitglieder am isten MÃ¶rz brachte

als wichtigste Nummer des AbeudÂ« ein Quartett fÃ¼r Streich-

instrumente (Mscpt) von GrÃ¤dener in Hamburg, Â«Â»Â«gefÃ¼hrt

Â»oÂ» deÂ» HH. Wilschau, Becker II, SalomaÂ» und ReimerÂ«;

auÃ�erdem Mozart'Â« Planofortetrio in G-Dur und Gesaugvor-

trage von Frl. Fritsche und Hrn. Meyer.

Sine Ã¶ffentliche musikalische Unterhaltung am SicÂ» April

schloÃ� die Versammlungen vor der Messe. Zur AuffÃ¼hrung kam:

Quartett (B-Moll) von Mozart durch die HH. BerÂ»Â«dorf,

Wilschau, Saloman und Reimers. Zwei Lieder, zwei- Â«ud

vierstimmig, auÂ« Schumann'Â« spanischem Liederspiel, gesungen

von Frl. Kietz, Frl. ThÃ¼mmel, uud den HH. RÃ¶der und An-

schuÃ�. Trio (Op. II, B-Dur) vou Beethoven, vorgetragen

von Frau Brendel und den HH. MÃ¶ller und ReimerÂ«. Zwei

Lteder auÂ« Wackeruagel'Â« WeinbÃ¶chlein vou Gurlitt, gesungeÂ»

von Hrn. AnschÃ¼tz; eudlich Quartett (A-Dur, neu, Mscpt.)

fÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente, von G. Leonhard, vor-

getragen von dem Componiften uud deÂ» HH. Wilschau, Salo-

maÂ» Â»Â»d ReimerÂ«.

VerÃ¤nderungen erfuhr der Verein, indem Hr. Muflkdir.

RicciuÂ« die Stelle alÂ« Musikmeister niederlegte, und Hr. S.

Leonhard dafÃ¼r gewÃ¤hlt wnrde.

Die Ende vorigen JahreÂ« gegrÃ¼ndete VereinÂ«bibliothek

Â«hielt mehrfache BeitrÃ¤ge, so wie auch die Zahl der Mitglie-

der deÂ« VereinÂ« biÂ« nahe an 100 stieg.

Nach der Messe, am Sten und isteÂ» Mai, faudeu zwei

Mustkabende Statt. An dem ersten derselben kamen zur Aus-

fÃ¼hrung daÂ« vor Kurzem erschienene Trio fÃ¼r Pianoforte und

Streichinstxumeute von Fl. Geyer, durch die HH. Bernsdorf,

Lorenz auÂ« Dessau, und ReimerÂ«; ferner Lieder Im Manuskript

von dem VerelÂ»Â«m!tgliede Hrn. F. Gleich, gesungeÂ» von Frl.

Kietz, 2teÂ« Capriccio fÃ¼r Pf. z. 4 H. von Bergt, gespielt

von den HH. Albrecht und Kuhlau, mehrere Lieder auÂ« Schu-

mannÂ« Liederalbum, gefangen von Frl, Strube, endlich vler-

hÃ¤ndige MSrfche von F. Ries, von den eben genannten

Herren vorgetragen.

Am 2ten Abend trug der eben anwesende Hr. Landowsky

aus Detmold, eiÂ» vortrefflicher Violinspieler aus der SpohrÂ«

scheu Schule, im Verein mit den HH. Lorenz, Saloman und

Reimers ein Quartett in L von Spohr vor. Frl. Kietz sang

Lieder Im Manuskript von E. Bernsdorf, Frau Brendel

spielte mit Hrn. Landowsky Beethoven'Â« Sonate fÃ¼r Piano-

forte und Violine In D. F. B.

TageÃ¶geschichte.

Musiksefte, AusfÃ¼hrungen. Der â•žSÃ¤ngerbund an

der Saale" feierte am 2lften und 22ftcn Mai sein dritteÂ«

JahreÂ«fest in Merseburg. Der erste Tag deÂ« FesteÂ« wurdt

In der schÃ¶neÂ» Domkirche mit der herrlichen Orgel, welche

Ritter In Magdeburg, der Stifter deÂ« Bundes, spielte, der

zweite dagegen im Freien mit entsprechenden VortrÃ¤geÂ» ge-

feiert.

TodesfÃ¤lle. L. Â«. PIccini, Musikdirektor iÂ» Baden-

BadeÂ», starb vor Kurzem in Paris. Er war eiÂ» SÂ»kel deÂ«

berÃ¼hmten Componiften dieses NamenÂ«, und eiÂ» LieblingÂ«-

schÃ¼ler Â«oÂ» Lesueur. Vou seineÂ» 2S Opern, Musiken zu Me-

lodramen, Romanzen, SouateÂ» wurde MancheÂ« zu seiuer Zeit

geschÃ¤tzt.

Vermischtes

BrÃ¼ssel. FetiÂ« hÃ¤lt hier im KunftvereiÂ» Vorlesungen.

Die Sie derselben interessirte besonderÂ« durch AuffÃ¼hrung Â»on

Compositionen auÂ« dem I4ten, iSten und lÃ¶ten Jahrhundert.

ViÂ» Werk von Orl. Lassus entzÃ¼ckte und daÂ« Auditorium

trug einen tieferen Eindruck auÂ« der Vorlesuug, alÂ« auÂ« man-

chem Concert.

Bremen- Halevy'Â« â•žThal von Andorra" hat hier nicht

angesprochen.

Druck Â»on gr. RÃ¼ckmann.
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T. Â«.

Â»i.

SchÃ¶n,

Wir lieben es, Urtheilc Ã¼ber Gebilde der Kunst

aus dem Munde sogenannter Kunst u n verstÃ¤ndiger zu

vernehmen, nach Befinden auch herverzulocken. So

war neulich in einem kleinen MÃ¤nnerkrcisc das Ge-

sprÃ¤ch kaum bis zn dem unvermeidlichen falschen Pro-

pheten gediehen und hatte einer der Anwesenden als

ein zwar Musik un verstÃ¤ndiger, dennoch aber als bcgci,

stcrt von den SchÃ¶nheiten dieser Oper sich zu erkennen

gegeben, als wir ihn auch sogleich frugen: was er

denn eigentlich schÃ¶n im Propheten fÃ¤nde? â•fl Mochte

dem Gefragten nun die Schwierigkeit einer ihm noch

abznverlangenden Definition des Begriffes â•žschÃ¶n"

zn rechter Zeit bcifallcn, mochte er vielleicht wegen der

GrgrÃ¼ndung einer wahren SchÃ¶nheit im Propheten

sein GedÃ¤chtnis; in der That vergeblich zermartern,

oder mochte er endlich sein frÃ¼heres EingestÃ¤ndniÃ� des

Mnsikunverstandcs bereuen und dein sogenannten Kunst-

verstÃ¤ndigen gegenÃ¼ber sich in die Brnst werfen wollen

â•fl kurz er antwortete nach einigem verlegenen Stot-

tern: â��Nnn, die ChÃ¶re sind doch gewiÃ� schÃ¶n." Also

die ChÃ¶re! â•fl Wir waren ganz verblÃ¼fft von einer

Antwort, die uns zwar ans dem Mnndc eines Opern-

sperrsitzpÃ¤chterS, eines Gcsangvereinsmitglicdes oder ei-

nes Clavicrdilettanten natÃ¼rlich erschienen sein wÃ¼rde,

nicht ans dem Munde eines Kunst unverstÃ¤ndigen,

aus dessen unverdorbene Natur wir stark gerechnet hatÂ«

ten, als wir uns vornahmen, mit ihm zu erperimen-

tircn. â•fl Also die ChÃ¶re waren es, d,e dieser Mann

schon fand!

Nun, lieber Leser, erlaÃ� uns heute die zeitgemÃ¤Ã�e

Betrachtung und erlaube, daÃ� wir dir dafÃ¼r eine kurze

Geschichte erzÃ¤hlen.

Die Secnc hat ein schÃ¶nes Thal; im Hinter-

grunde rechts eine mittelalterliche Burg, links eine

ThalÃ¶ffnung, durch die man einen Berg erblickt; im

VordergrÃ¼nde rechts ein Muttergottcsbild an einem

Bcrgwcge, der von der Bnrg herabfÃ¼hrt, links eine

waldige HÃ¶he. Vor dem Marienbild liegt eine Jung-

frau betend auf den Knieen, von der entgegengesetzten

Seite tritt eiÂ» Ritter, eine Harfe Ã¼ber der Schulter,

heran. Der Tag neigt sich zum Abend. Der Ritter

wuÃ�te wohl, daÃ� er die Jungfrau da im Gebete fin-

den wÃ¼rde, wo er sie so oft getroffen hatte, wenn er

das Thal betrat. Er weiÃ�, daÃ� sie â�� den Tod im

Herzen, den ein ferner Geliebter ihr gab â•fl fÃ¼r das

Heil dieses Geliebten Tag und Nacht fleht. Von Rom

zurÃ¼ck erwartet sie die Pilger. â•žKehrt Er mit den

Begnadigten zurÃ¼ck? â•fl Dies ist ihr FrageÂ», dies

ihr Flehen! Und der Ritter bittet die Heiligen: â��LaÃ�t

erfÃ¼llt es sehen!" Da naht unter Gesang ein Zug

Pilger; die Jungfran erkennt die fromme Weise, die

der cmpfang'nen Gnade Heil verkÃ¼ndet; die Pilger

ziehen langsam vorÃ¼ber und begrÃ¼Ã�en froh die liebli-

chen Auen der Hcimath. Die Jungfrau forscht unter
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ihnen nach dem Geliebten: â•fl Er kehret nicht zurÃ¼ck!

DÂ« betet sie zur Heiligen: â•žO nimm von dieser Erde

mich! Mach', daÃ� ich rein und engelgleich eingehe in

dein selig Reich; und deiner Gnade reichste Huld laÃ�

mich anflehn fÃ¼r seine Schuld!" Sic erhebt sich, um

zur Burg zurÃ¼ckzukehren; der Ritter nÃ¤hert sich ihr,

er mÃ¶chte sie geleiten; sie danket stumm seiner treuen

Liebe und weist ihn zurÃ¼ck, denn ihr Weg fÃ¼hrt sie

gen Himmel, wo sie ein hoheS Amt zu verrichten hat.

Sie geht, der Ritter verfolgt ihre Gestalt noch lange

mit den AugeÂ», dann setzt er sich am FuÃ�e des Thal-

hÃ¼gels nieder und beginnt auf der Harfe zu spielen.

Der Abcndstern blinkt in daS Thal herab. Da singt

der Ritter, der die Jungfrau ja stets geliebt, seine

Liebe aber still im Herzen getragen hat:

â•žO! du mein holder Abendftcrn,

Wehl grÃ¼Ã�t' ich immer dich so gern;

Bom Herjen, daÂ« sie nie Â»erriech,

GrÃ¼Ã�e sie, wenn sie vorbei dir zieht â��

Wenn sie entschwebt dem Thal der Green,

Ein sel'ger Engel dort jv werden."

Nun ihr Manner und Frauen, ihr JÃ¼nglinge

und Jnngfraueu in Dresden und Weimar, ihr kennet

die Wartburg und den HÃ¶rselberg, Elisabeth und

Wolfram von Eschinbach, ihr kennt dieses Lied und

wiÃ�t, was ich meine. Wie Wenige wird es geben,

die da im Herzen nicht ausgerufen hatten: Ach, wie

ist das schÃ¶n! Wie so Manchem traten nicht schon

ThrÃ¤nen der RÃ¼hrung in die Augen, wenn er sich

diese Scene am Clavicr in Erinnerung zurÃ¼ckrief. Ihr

hÃ¤ttet auf Befragen freilich auch nicht zu sagen gewuÃ�t,

worin die SchÃ¶nheit dieser Scene liegt, denn ihr dach-

tet weder an dramatisch noch an lyrisch, weder an

ChÃ¶re noch an Arien, weder an Comvonistcn noch an

den Darsteller, weder an die Kunst noch an ihre Mit-

tel, als die SchÃ¶pfung eines wahren KÃ¼nstlers, eines

deutschen KÃ¼nstlers euch jcnes nnwillkÃ¼hrliche Gestand'

niÃ� entlockte. Allerdings, wer's nicht fÃ¼hlt, der wird

es nie begreifen; aber wer â•fl mit selbstverstÃ¤ndlicher

Ausnahme der Dresdener Localkritiker â•fl das einmal

gesehen und gehÃ¶rt hat, der hat es auch gefÃ¼hlt und

begreift wenigstens, daÃ� alle Tcufclcicn dcs Robcrt,

alle FrivolitÃ¤ten der Hugenotten und alle SpitzbÃ¼be-

reien des Propheten diese eine Sccne nicht aufwicgcn.

Hicr spricht nicht der raffinirte moderne Operncompo-

nist zum Ã¼bersÃ¤ttigten blasirtcn Thcatcrmcnschcn unseÂ«

nr Tag?, sondcrn dcr Mcnsch zum Mcnschcn und zwar

in einer Sprache, die â•fl das sci cincm gewissen BriefÂ»

schreibe! im Vorbeigehn gesagt â•fl Jeder vcrstcht, der

Sinne und ein Herz hat.

Jetzt aber tritt der moderne Kritiker heran, dcr

nichtÂ« anderes im Kopfe hat, als dramatisch. SituÂ«,

tioncn, bei denen jedcm Unbtsangcncn die Musik ali

ein Unsinn erscheinen muÃ�, Opcrntcrte, die ein Ver-

nÃ¼nfiiger nicht ohne ein bedauerliches Achselzucken auS

der Hand lcgt, die aber der hcntige Opcrncomponist

mit Begierde ergreift, um durch sie seine Schablonen-

musik an den Mann zu bringen â•fl der musikalische

Kritiker, dcr nur an Mclodic, Harmonie, Begleitung,

Behandlung dcr Singstimmcn und dcs Orchcsters, an

ChÃ¶rc, Arien, Duetten und Balletmusik denkt. Vil-

ser Kritiker spricht ohngefÃ¤hr wie folgt: â•žJa, cs ist

nicht zu lÃ¤ugnen, der Gedanke und die Worte dieses

Liedes sind schÃ¶n, aber das ist ja gar nicht dramalisch,

da giebt es keine Handlung â•fl da geht nichts vor:

das ist langweilig! Und nun gar die Musik: Ein

chromatischer Gang in dcr Mclodlc, cine gcquÃ¤lte HarÂ«

moniefolgc, eine simple Beglcitungsfigur â•fl wie kann

dcnn das schÃ¶n scin?"

ErlaÃ� uns, licbcr Lescr, fÃ¼r dicsmal das Uebrige.

Denjenigen Lcuten aber, die bisher die ChÃ¶rc im Pro-

pheten fÃ¼r â•žschÃ¶n" gehalten haben, geht nach unserer

Geschichte vielleicht eine Ahnung davon auf, was denn

eigentlich der Zweck dcr Kunst ist â•fl was die Kunst

vermag, was sie demnach auch soll und was

cine Kritik, die nicht fÃ¼r Geld schreibt, sondern fÃ¼r

Uebcrzcugungen streitet, von cincm Opcrncomponisten

vcrlangcn darf, dcr cbcn so zÃ¤rtlich fÃ¼r seine MiÃ�ge-

burten zu sorgen, als mit GlÃ¼ck gegen die gesunden

Erzeugnisse gcwisscr Anderer zu intrignircÂ» versteht.

Aus Danzig.

â��Der.KÃ¶nig von Zion". GroÃ�e historisch-romantische Oper

in 4 AufzÃ¼geÂ» von JulluÂ« Frank. Musik von

F. W. Maxkull.

(SchluÃ�.)

Im dritten Acic crrcicht dcr Componist scinen

Culminationspunkt. Er bietet hier in jeder Nummer

so VorzÃ¼gliches, daÃ� wir nur im Stande sind, einzelne

wcnigc dieser SchÃ¶nheiten hcrvorzuhcbcn, ohne das

Verdienst, davon dem Lcscr cincn Bcgriff gcmacht zu

habcn, zu bcansprnchcn. Dcr Act beginnt mit cincm

Licdc Brcmse's, wclchcr in Anschung des, dem jetzi-

gen KÃ¶nig von Zion im vorigen Acte gclcistctcn Dicn-

stes, zun, Hofnarren ernannt worden ist. Dirscs Licd

von lieblicher populairer Mclodic bringt in glÃ¼cklicher

Ironie eine Anspielung auf Johann'S frÃ¼herÂ» Stand.

Es beginnt:
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SS

Einst fÃ¼hrt erScheer'und

Na Â» delund beide

ohn'Geschick und beide ohn'Geschick.

Dieses Lied ist von schlagender Wirkung und

muÃ�te >tg cspo gesungen werden. Johann, wÃ¼thend,

kÃ¼ndigt der amvcscnden Dirara, welche in den Hohn

des Narren mit einstimmt, an, daÃ� sie vom nÃ¤ch-

sten Tage ab, wo ihre Traucrzcit vorÃ¼ber ist, ihm

als Weib angehÃ¶ren mÃ¼sse. Es folgt eine sehr schwie-

rige aber effektvolle Arie der Dirara (DÂ»Dur 4), wo-

rin sie auf Rache sinnt. WÃ¤hrend dessen holt Bremse

auf Dirara's GeheiÃ� den aus der Haft glÃ¼cklich beÂ»

freiten Reinhard herbei. Sic verbÃ¼ndet sich mit die-

sem, der ebenfalls nach Rache dÃ¼rstet, seit er Elisa-

beth in Johann's Besitz weiÃ�, und Ã¼bergicbt ihm ein

Schreiben an den Bischoff, um durch eineÂ» Ucbcrfall

Johann's Untergang zu bewirken. Es entwickelt sich

ein leidenschaftliches Terzett, in welchem Reinhard erÂ»

fahrt, daÃ� Elisabeth nicht zu retten sei, daÃ� Dirara

ihm jedoch Gelegenheit gebeÂ» werde, die Thcurc noch

einmal zu sehen. Das Hauptmotiv ist folgendes:

^Â»0 ,1Ã�Â»!>lÂ«.

Contraste, welche die Musik ungemein malerisch und

mit groÃ�er dramatischer Kraft wicdergiebt.

Johann willigt nicht ein und stÃ¼rmt ab, von den

Uebrigen gefolgt. Von diesem Quintett ab ist die

Oper in fortwÃ¤hrender Steigerung begriffen. DaS

Wiedersehen Reinhards und Elisabeths in dem nÃ¤chst-

folgenden Duo, in welches die Melodie des DuettS

aus dem ersten Act sinnreich verwoben ist, greift tief

in daS Herz, und der melodische FluÃ� in welchem die

Liebenden ihr Ã¼berstrÃ¶mendes GefÃ¼hl ergieÃ�en, wirkt

unwiederstehlich auf das GemÃ¼th des HÃ¶rers. DaS

Duo kommt zu einem tragischen Ende, denn ElisaÂ«

beth hat den Tod der Entehrung vorgezogen und stirbt

an Gift. Der schwierigen Aufgabe, das allmÃ¤hlige

Zusammenbrechen musikalisch zu schildern, hat sich der

Componist iÂ» der Weise entledigt, daÃ� zu einer Me-

lodie des Violoncclls Elisabeth in abgebrochenen TÃ¶-

nen ihre letzten Seufzer aushaucht:

liÃ¼rgKeUo.

Vcello.

OGvtl!

! !

Erbarmer! â•fl

Doch zuvor,

doch zu-vor

^ Reinhard! ach, beklommen! u^s. w,

^ i

sollst Du sie

heÂ»

sollst erÂ« bli - cken ih Â« rc Pein

IÂ» immer gesteigertem SchwÃ¼nge wird dieses Ter-

zett zu Ende gefÃ¼hrt. Das nun folgende Quintett

zwischen Johann, Knipperdolling, Rothmann, Taube

und Spinne, ist eine Hauptnummer der Oper und

zeigt in Erfindung und DurchfÃ¼hrung von der glÃ¼ck-

lichsten Inspiration deS Tondichters. Die Wieder-

tÃ¤ufer theilcn Johann mit, daÃ� der Hunger bereits die

Krieger verzehre und das Reich Zion zu Ende gehe,

wenn er nicht den Befehl gebe, die Wehrlosen aus

der Stadt zu vertreiben. Johann's Weigerung, die

Kundgebung seines bis zur VerzÃ¼ckung gesteigerten

Fanatismus auf der einen Seite, das DrÃ¤ngen der

WiedertÃ¤ufer auf der andern Seite, bilden gewaltige

Reinhard beugt sich in tiefem Schmerz Ã¼ber die

Sterbende, bis ihn plÃ¶tzlich das GefÃ¼hl der Rache

Ã¼bermannt und er, Dirara's Brief cmporhaltcnd, mit

den Worten: â•žHier, dein Strafgericht!" abstÃ¼rzt.

In dem Finale erneuert Knipperdolling, Johann ge-

genÃ¼ber, sein DrÃ¤ngen, die Wehrlosen aus MÃ¼nster

zu vertreiben, jedocb vergebens. Da erblickt Johann

Elisabeth'Â« Leiche und bricht mit den Worten: â•žWelch'

grauenhaftcr Mord! Elisa, Todtenblciche!" zusam-

men. WÃ¤hrend die Leiche fortgetragen wird, vereini-

gen sich die WiedertÃ¤ufer zu einem Quintett ohne Be-

gleitung :

Eine Blume, frÃ¼h gebrochen von dtÂ« TodeÂ« ranherHand
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DiescS TonstÃ¼ck, ausgezeichnet durch Auffassung,

wie durch melodischen und harmonischen Reiz, brachte

eine elektrische Wirkung auf das Publikum hervor

und erhielt enthusiastischen Beifall. Johann springt

auf und gicbt nun in einen, wild bewegten Satze

(H-Moll, Z), den Befehl zur Austreibung der Wehr-

losen; der Chor nimmt das prÃ¤gnante Motiv in einer

andern Tonart auf und entfernt sich zur Vollziehung

des GeheiÃ�es. Bremse bleibt zurÃ¼ck und spricht in

einem einfachen, tief ins Herz dringenden Liedc: â•žda

steh' ich nun und sinne" seine Wchmuth und ein glÃ¤u-

biges Gottvcrtrauen aus. Da vernimmt man Sturm-

lÃ¤uten und Trommelwirbel. Unter einschneidendeÂ»

KlÃ¤ngen des Orchesters geht die Hintergardine auf

und es stellt sich dem Auge die grausame AusfÃ¼hrung

jeneS Befehls, die Austreibung wehrloser Greise,

Frauen, Kinder durch die Speere von Johann's Tra-

banten, in einem lebenden Bilde dar, welches die Phan-

tasie des Regisseurs zu einem cffekticichcn Thcatcreonp

gestalten kann. â•fl

Der vierte Act beginnt mit einem Chor an Eli-

sabeth'Â« Grabe. Es war ein sinniger Gedanke deS

Componisten, hierzu jene Melodie des Violoncclls, zu

welcher Elisabeth ihr Leben aushaucht, zu verwenden.

Nicht ohne RÃ¼hrung wird man das Motiv vernehmeÂ»:

Ehor vierstimmig.

sanft im stillen Grabe, schlummre

sÃ¼Ã� In kÃ¼hler Gruft.

.5â•fl?â•fl

Johann wohnt der Bestattung in stummem BrÃ¼-

ten bei. Sein Geist ist verwirrt und er gicbt sich

dem Volke iu schwÃ¤rmerischer VerzÃ¼ckung als MessiaS

zu erkennen. Knippcrdolling und Rochmann, seinen

Instand entdeckend, beabsichtigeÂ» in's Geheim ihn zu

entthronen. WÃ¤hrend Johann dcm Volke aÂ»fs Neue

Freiheit verspricht, tritt Dirara vor und nennt ihn

laut einen T'ctrÃ¼gcr, der HÃ¶lle entstammt. Das faÂ»

natisirte Volk fordert fÃ¼r diese LÃ¤sterung ihren Tod.

Johann bewilligt ihn und als Dirara fortgefÃ¼hrt wird,

stÃ¼rzt er ihr nach und tÃ¶dtet sie mit seinem Schwerte,

da er nicht will, daÃ� sie unter Henkers-HÃ¤nden

sterben soll. Jetzt dringt der Feind mit Reinhard

an der Spitze in die Thorr. Reinhard kÃ¤mpft mit

Johann und verwundet ihn tÃ¶dtlich, wird aber gleich

darauf selbst von Knippcrdolling erschlagen. Der

Landgraf Philipp, mit den Seinen im Sicgcsjubel

auftretend, findet den KÃ¶nig von Zion sterbend. DieS

ist in den HauptzÃ¼gen der Inhalt des letzten Actes.

Er wird noch besonders interessant durch mehrere Re-

miniscenzcn aus dcn crstcn drci Akten, welche auf gcist-

vollc Weise dcn Situationen augepaÃ�t sind und dazu

beitragen, deÂ» gestÃ¶rten Seclcnznstand Johann's psy-

chologisch wahr zu schildern. Als besonders hervor-

tretend in diesem Acte nenne ich ein groÃ�es Quartett

mit Chor, welches Dirara beginnt:

I.Â»rzdkUo.

7-Z^ / 7 ^"5 7 7t>^7 7-

O fÃ¼ Â» Ã�er Tod

zu fter

^ fÃ¼r ei - Â»e heil' - ge Sa - che

heil' - ge

â•fl, ^. M ? ^â•flÂ» Â»

welches in vokaler, wie instrumentaler Hinsicht zu

dcn bedeutendsten Nnmmcrn der Oper gehÃ¶rt. Das

Finale schlieÃ�t das ganzc Touwerk wÃ¼rdig ab. Von

eigcnthÃ¼mlicher Klangwirkung ist hier ein Trompeten-

signal in Moll-Terzen wozu der Componist eine C- und

D-Trompcte gewÃ¤hlt hat.

Â»Io mÂ«6ei'.

â•fl^â•flâ•flâ•flâ•fl^â•fl^â•fl>-^-^â•fl^>fl

Hierzu schneidet der Angstruf der von bischÃ¶ffli-

lichcn Truppen Ãœberfallenen WiedertÃ¤ufer: â•žMessiaS,

Messias, rette!" gewaltig ciu. Im Allgemeinen sei

Ã¼ber Markulls Oper erwÃ¤hnt, daÃ� die ChÃ¶re melodiÃ¶s

und dankbar, und die Rccitative ausdrucksvoll sind.

Das Orchester ist wirksam behandelt, durchaus nicht
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Ã¼berladen und die Singstimme erdrÃ¼ckend, sondern mit

groÃ�er Berechnung benutzt und der Effect immer biS

zum SchlÃ¼sse gesteigert. Die OuvertÃ¼re besteht groÃ�-

tentheils aus den Hauptmotiven der Oper und diese

find darin interessant verflochten. Die glÃ¼cklichsten

Momente des Textes hat der Componist mit Geschick

erfaÃ�t und zu einer Bedeutung erhoben, die auf tÃ¼ch-

tige BefÃ¤higung zur dramatischen Composition hin-

weist. â•fl Die Aufnahme des Werkes Seitens des

Publikums war eine glÃ¤nzende. Beim Beginn der

ersten Vorstellung herrschte eiÂ» gespanntes Interesse,

und obgleich die Darsteller sich bemÃ¼hteÂ» das Publi-

kum zum Beifall zu reizen, so verhielt es sich doch

sehr vorsichtig, und die ersten Nummern gingen, wenn

auch nicht ohne Wirkung, so doch ohne laute Aner-

kennung vorÃ¼ber; nach der Arie der Dirara aber brach

lauter Beifall aus, der sich von Nummer zu Num-

mer steigerte. Der Componist wurde bei den ersten

beiden Vorstellungen Â»ach dem dritten und vierten Acte

gerufen, an, SchlÃ¼sse der Oper ebenso die Hauptdar-

steller, die sehr Treffliches, zum Theil Ausgezeichnetes

leisteten. DaÃ� die Oper kurz vor Beendigung der

Theater-Saison dreimal in einer Woche gegeben

werden konnte, will hier viel sagen; es bÃ¼rgt dieser

Umstand dafÃ¼r, daÃ� daS Werk sich auf dem Rcpertoir

erhalten werde.

Der KÃ¶nig von ZioÂ», das hoffen wir bestimmt,

wird sich Bahn brechen und von deutschen BÃ¼hnen

als ein achtes deutsches Werk willkommen geheiÃ�en

werden. â•fln â•fl

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

A. Ergmann, Gp. 4. I.e Ã¤epsrt Â«Zu conlinent.

?ensee sevlimentÃ¤le. CÃ¶ln, Schlots. L Ngr.

Wenn sich auch nicht eben leuchtende GedankeÂ» Â»vrffnden,

so sind wir doch schon zufrieden, nicht einer allzu groÃ�en

SÃ¼Ã�elei zu begegnen, wie sie sich oft in dergleichen Pen-

seiÂ« u. s. w. breit macht. DaÂ« StÃ¼ck ist Ã¼berhaupt mehr geÂ»

macht, als empfunden; daÂ« Streben, wehmÃ¼thig nud verÂ»

dÃ¼ftert zu erscheinen, kommt nicht recht Â»om Herzen. Einige

Druckfehler mÃ¼ssen von der Nachsicht deÂ« SpielerÂ« entschuldigt

werdtn.

Fr. Liszt, An die kerne Geliebte, LiederKreiÂ« von

Seethoven, tur pianotorte Ã¼bertragen. AreitKopk und

HÃ¤rtel. 1 Shlr.

Die Uebertragunq ift eine sehr diÂ«crete. EÂ« freut unÂ«,

nicht daÂ« virtuose Beimerk anzutreffeÂ», daÂ« die Echubert'schen

Lieder oft alÂ« Folie fÃ¼r Fingerverreukung dienen lÃ¤Ã�t. Die

Schwierigkeit ift somit eine wenigtr bedeutende, und der SpieÂ»

lerkreiÂ« wird eiÂ» um so grÃ¶Ã�erer Â»erden.

Lieder und GesÃ¤nge.

E. Koch, Zwei Â«ntte Lieder fÃ¼r Sopran oder Tenor,

Alt oder Sariton, mit pste. Schlot,. 15 Ngr.

Der Verfasser ist selbst SÃ¤nger, wie nnÂ« der Titel sagt,

und zwar fÃ¼rftl. SonderÂ«hauser KammersÃ¤nger; eÂ« ift daher

nicht zu verwundern, daÃ� seine Lieder gut fÃ¼r die Stimme

geschrieben find. EÂ« ift dieÂ« ihr Hauptvorzug; die Gedanken

an fich verrathen keine besondere Tiefe, Â»nd bewegen sich meist

im Gebiete einer etwaÂ« krÃ¤nkelndeÂ» SentimentalitÃ¤t, z, B. Im

ersten Liede ,,Geh' zur Ruh', mein Herz Â«oll Sorgen" Â»ou

SternÂ»Â». DaÂ« zweite â•žIch Hab' im Traum geweinet" von

Heine ift nicht ungeschickt gemacht, aber au einigen Stellen

giebt Ihm die Harmonifirung etwaÂ« GezwungeneÂ«.

E. Koch, verlallenZ Ged. von Viernau, mit ptte.

Schlaf,. IÂ« Ngr.

Die KnnfthÃ¶he ift Â«ugefÃ¤hr dieselbe, wie IÂ» den vorigen

LiederÂ«. Die Routine lÃ¤Ã�t fich nicht Â»erkenneÂ», aber der in,

nere Gehalt ift gering.

G. FlÃ¼gel, Unter den Linden (LiedcrKran,, Sammlung

auserlelenkr Lieder und Gelange, Nr. 32), mit Ptte.

LucKhardt. !Â« Sgr.
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Mancherlei hÃ¼bschÂ« ZÃ¶ge bietet daÂ« Sied; aber wir mÃ¶-

gen nnÂ« nicht mit einigen Spielereien befreunden, die an

manchen Stellen anzutreffen find, z.B. daÂ« Trlllerchen, daÂ«

die Nachtigall veranschanlicheu soll, und am anderen Orte, wo

daÂ« Lachen musikalisch wiedergegeben ist.

L. Liebe, EÂ» mag der falbÂ« Herbst nun bald ertchei-

nÂ«n (iliederkran,, Nr. 3!), mit ptte. LueKhardt.

10 Sgr.

Wir kÃ¶nnen dem Liede durchÂ«Â»Â« keinen Geschmack abgeÂ»

Winnen. Der Tert, der auch von deÂ« Componisten Hand Ist,

giebt unÂ« von seinem dichterischen Talent eben so wenig Zeug-

uiÃ�, als die Wiedergabe desselben Â»on bedeutender musikalischer

BefÃ¤higung. DaÂ« Ganze hat auf unÂ« den Eindruck von Un-

geschicktheit hinterlassen.

G. Rossini, Vrei Gelange mit ptte. SreitKopf und

HÃ¤rtel. 3 Hette, Ã¤ lÂ« Ngr.

Der Schwan von Pesarv taucht noch einmal auf! Seine

Lieder sind aber nur schwacher Nachhall auÂ« frÃ¼herer, besserer

Zeit! Sein FlÃ¼gelschlag ist matter geworden, und mÃ¼de neigt

er das Haupt! Die GesÃ¤nge mÃ¶chten sich wohl seinen Soiries

anschlieÃ�en, aber diese sind du'tiger, berauschender und fastÂ»

Â»oller. Die Titel heiÃ�eÂ«: Nr. l. Die Hirtin l>Â» l>!>s,orells),

Nr. S Liebeskummer (il Â«isenlimenlÂ«), Nr. 3. Die grausame

SchÃ¶ne Â»uckele).

G. Rossini, Otdipus. Arie fÃ¼r eine Gahttimme mit

pianotorte. SreitKopk u. HÃ¤rtel. 10 Ngr.

Sangbar und gut in der Stimme liegend; aber matt und

schwach, waÂ« die Gedanken betrifft. Der Zuschnitt ist nicht

ganz der In Rossini'Â« OpernaricÂ» gebrÃ¤uchliche; so fehlt z.B.

daÂ« Ritornell nach dem eisten Abschnitt und die 8lrells am

SchluÃ�, EÂ« ist ol'o mebr Lied, ais Arie. Der Tert ist sehr

einfach: OedivuS freuet sich, daÃ� nach Leiden und Qualen ihm

endlich die Ruhe winkt. Die 5, und Stacligen Rhythmen

gleich zu Anfang sind uns stÃ¶rend gewesen, sie machen das

Ganze lahm.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

L. Otto Kade, wer GÃ¤cilienverein im Zahr 1849.

Zweiter Zahresbericht. tÃ¶cigegeben ist eine geschieht-

liehe Nachrieht Ã¼ber den evangelilchen GemeineÂ»

gelang. Vresven, l850, GottfchalcK'fche Guchhand-

lung. 3 Ngr.

Schon in, vorigen Jahr, bei Gelegenheit des ersten Jah-

resberichtes gedachten wir in dies. VI. des Dresdner

CÃ¤c.lieÃ¼rlreinÂ« und seiner Verdienste um die Ã¤ltere, klassische

Kirchenmusik, die wieder in daÂ« Leben einzufÃ¼hren, daÂ« Ziel

und daÂ« BestrebeÂ» desselben ist. Der Verein hat auch im

Jahr IS49, Â»aÂ« in Dresden dem unmittelbareÂ» KunstlebeÂ»

fÃ¼r den Augenblick natÃ¼rlich sehr ungÃ¼nstig sein muÃ�te, nicht

bloÂ« sein BesteheÂ» gerettet, sondern sogar mannichfache Er-

weiterungen erfahren. Wie reichhaltig die ThÃ¤tigkeit desselben

gewesen ist, erhellt am besten auÂ« dem VerzeichniÃ� der aufgÂ«-

fÃ¼hrten TovstickÂ«: Paieftrina, ssrslrÂ« egÂ« enim. G. Gabriel!,

Hock!Â« cdrislus oolu, est. H. SchÃ¼tz, WaÂ« bÂ«trÃ¶bft dÂ« dich

meine Seele; Sei gegrÃ¼Ã�t mein Jesu; O Jesu mein ErlÃ¶ser.

Clari, De prokun^is cismzvi. Caldara, Oruciliius, Marcello,

der Ste und Â«te Psalm. I. Chr. Bach. Ich lasse dich nicht.

Leo, Uiierere. Lotti, k>Â» lremen6se. E. d'Aftorga, StÂ»bÂ»t

moler. Durante, l.ilÂ»nis; ^lmÂ» recleroploriÂ» msler; lUisericor-

6iÂ»s vÂ«Vioi. GrauÂ», der Tod Jesu. HÃ¤ndel, der 8te Theil

deÂ« MessiaÂ«. und Psalm: Lobsingct Gott. S.Bach. Eantate:

Herr deine Augen sehen, und der Iste Theil der MatthSuÂ«-

Passton.

MÃ¶ge daÂ« hierdurch gegebene Beispiel Nachahmung fin-

deÂ», insbesondere dazu beitragen, daÃ� die Gesangvereine mehr

und mehr aus ihrem Schlafe erwachen, und an die Stelle ih-

res beschrÃ¤nkteÂ» RepertoirÂ« ein umfassenderes, die gesammte

Kunst reprÃ¼sentirendeÂ« tritt. â•fl DankenÃ¶werth ist die Abhand-

lung Ã¼ber den Choralgcfang, welche die Bestimmung hat, zu-

nÃ¤chst die Mitglieder deÂ« VereinÂ« auch theoretisch Ã¼ber daÂ«,

waÂ« sie praktisch kennen lernen, aufzuklÃ¤ren,

C. O. Sternan, verbindender Tert zu Weber s voll-

stÃ¤ndiger MuliK zu preciota. Serlin, 185Â«, Schle-

kinger.

Bei PrivatanffÃ¼hrungen gut zu gebrauchen. Die Verse

sind hÃ¼bsch geschrieben und geben in gedrÃ¤ngten ZÃ¼gen eiÂ»

anschaulicheÂ« Bild des Wolff'schen DramaÂ«.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Tb. Oeften, Wo. 48. 1>Â«,s mvrcesux meloÃ¶ieux.

Gote u. SoeK. Nr. 2 u. 3. s 10 Sgr.

PensÂ« 5 moi nnd l.Â» Kose v> Vslencia sind die vorlie-

gendeÂ» Hefte betitelt; daÂ« erste ,,ie posliilor, el'umour" wurde

iu einer frÃ¼heren Nummer als eine TrivialitÃ¤t bezeichnet, und

wir bedauern, den jetzigen keine andere und vortheilhafterÂ«

Seite abgewinnen zu kÃ¶nnen.

I. Blumenthal, wo. II. Â»s Â«isesux. dsprics.

SreitKopf u. HÃ¤rtel. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, s^Iisnt Â»Â»liooul eles Lrosles pour

?iÂ»nÂ». Ebend. 10 Ngr.

Beide StÃ¼cke haben keinen Anspruch auf Unsterblichkeit.

Das erste â•fl die VÃ¶gel â•fl iÃ¤ eine Spielerei mit Figuren und

FigÃ¼rchen, die zum grÃ¶Ã�ten Theil nicht einmal neu sind, und

eÂ« bestrebt sich zu flattern, zu zirpeu und zu zwitschern, um

mir seinem Titel In etwaÂ« gerecht zu werdeu. Der Croati-

sche Nationalgesunz ist weder an sich selbst vikant genug noch

ist die Bearbeitung von Interesse; Liftt hÃ¤tte mehr darauÂ«

gemacht. Ob der Zweivierteitact, der zuweilen in den Vier-

vierteltakt hinein plumpt, auch nationell sei, vermÃ¶gen wir

nicht zu entscheideÂ». Oder hat der Bearbeiter einmal origi-

nell seiu wolleÂ»? â•fl
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A. Gona, Wp. 50. I^s brise. rÂ»ntsisie brillante

sur Lsvllee ^e ^uder. Schott. I Fl. 12 Sr.

Viel LÃ¤rm und wenig Geist, viel virtuose FeuerwerkÂ«-

kÃ¶rper, die blenden, puffen, zerplatzen, und weiter nichts zu-

rÃ¼cklassen alÂ« einen Ã¼blen Geruch. UebrigeÂ»Â« ist das StÃ¼ck

keineswegs leicht und erfordert ein brillantes Spiel.

G. A. OÃ¶borne, Wp. 17. kÂ»nlgisie Sur le Vsl ll'^n-

Ã¶orre. Schott. I Fl.

Weniger prunkend im AcuÃ�erlicheÂ», als daÃ¶ vorige StÃ¼ck;

aber dieselbe innere Nichtigkeit und Hohlheit.

F. Beyer, Wp. 104. IVois?snlsisiÂ«8 eleKsntes sur

KlscbelK clÂ« Ver<1i. Schott. 3 Sekte, s 54 Sr.

GebÃ¤ck fÃ¼r schwache Dilettanten-MÃ¤gen, wie immer! Der

Anleger hat das Beste davon â•fl daÂ« Geld!

F. BurgmÃ¼ller, I>e doobeur, Vslse brillante. Schott.

54 Sr.

â•fl â•fl â•fl, I.e Vgl 6'^nclorre, Vslse brillgole.

Ebend. 1 Ft.

Die Kritik hat an diesen Walzern weiter nichts auszu-

setzen, als daÃ� sie Ã¼beihaupt eristireu. Illsis toin ckÂ« Is cri-

lique! wird Hr. BurgmÃ¼ller ausrufen; â•žsie glebt mir nichts

zu essen, von ihr kann Ich nicht leben!" Da hat er auch

wieder Recht. Vom Standpunkte deÂ« bequemen Ledens aus

ist diese Anschauung eine ganz consequente. Man rancht seine

Cigarre, besucht sein Eafe, schreibt dann und wann eine Vslse

drillsnle, und schlÃ¤gt im Uebrigen der Kunst ein Schnipp-

chen! â•fl

H. Cramer, Wp. 64, Nr. 2. I^s Lircsssienne. ?oIKa

Â«lehnte. Schott. 45 Sr.

Leichtfertig, ohrenkitzelnd und dabei ein schÃ¶nes Titelblatt!

Wer verlangt Â»och mehr Â»on Hrn. Cramer?! â•fl Nnr die Un-

billigkeit kÃ¶nnte von edlerem StrebeÂ» und sonstigen Geschich-

ten redeÂ»; aber wir sind nicht unbillig, Gott behÃ¼te; wir

Â»erlangeÂ» nicht die UnmÃ¶glichkeit von dem Herrn Verfas-

ser! -

FÃ¼r Pianofcrtc zu vier HÃ¤nden.

A. Lecarpentier, Wp. 141. ?snts!sie Sur le?ro-

pbete. SreitKopf u. HÃ¤rtet. 25 Ngr.

Wieder ein Apostel deÂ« â��groÃ�en Prophkten"! Ueber alle

Lande verbreiten sich die Weissagungen, aller Welt wird kund-

geihaÂ» dzÂ« Heil und die Herrlichkeit. Und eÂ« war ein gro>

Ã�es Verschwenden Â»on Papier und DruckerschwÃ¤rze in Israel,

und es gingen ans die Boten und predigten: Sehet, das ist

der Prophet! Und die Menge warf sich in den Staub und

demiithtgte sich, und entledigte sich des schnÃ¶den Geldes, damit

sie erhielte ZweihÃ¤ndigeÂ« und VierhÃ¤ndig,Â«, uud es war ein

endloser Jubel und groÃ�e Freudigkeit Â»nter deÂ» AuserwÃ¤hl-

teÂ»!! -

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente mit Pianoforte,

M. Hauser, Wp, 19. Igrimt,'Â»e. lÃ¼sprice pour Vio-

lon sv. Ã¤co. <Ie l'izno. Hofmeister. 20 Ngr.

Wenn auch nicht ungewÃ¶hnlich und durch Gedankennenheit

hervorstechend, so ist doch das StÃ¼ck flieÃ�end und klingend.

Bei gewandten, uud glattem Spiele wird es sich nicht Ã¼bel

anhÃ¶ren lassen.

S. Lee, Wp. 52. I^g promenstle Â«n Oomlole. Ã¶sr-

carÂ«I>e puur Violonc. etHofmeister. 17^ Ngr.

Nicht rlmc Gewandtheit m>d Geschick Â«cmocht, â•žur hÃ¤tte

das zircite Thema etwas weniger hansbacken sein kÃ¶nnen.

Uedrigens geht diese Gondelspaziersahrt nicht so ganz gefahr-

los vorÃ¼ber, die Schiffenden haben auch eineÂ» kleinen Sturm

zu bestehen, und es pfeift und saust ganz anstÃ¤ndig in chro-

matischen GÃ¤ngen, und brÃ¼llt und donnert in Tremolandvs.

Aber der tÃ¼ckische Mcergott besÃ¤nftigt sich wieder, und die

Barke lÃ¤uft wohlbehalten in den Hafen ein.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. Beer, Filcherlied aus Schiller'Â« Wilhelm Telt und

â•žFrÃ¼hzeitiger FrÃ¼hling" von GÃ¶the, kÃ¼r Sopran

ooer Tenor mit pfte. Sote u. Sock. 12^ Sgr.

Die reizende NaivetÃ¤t und NatÃ¼rlichkeit in dem Liede

â•žES lÃ¤chelt der See" u. s. w. ist durch die Pomphaftel, pre-

tevtiÃ¶se Behandlung ganz Ã¼ber den Haufen geworfen; daÂ«

zweite genÃ¼gt auch nur den allerbilligften Anforderungen.

I. Beer, Seim Fctte, Trinklied von Geisel, fÃ¼r Sa-

riton mit pkte. Sote u. lÃ¶ock. 10 Sgr.

Sin Dutzendlied; es erhebt sich in NichtÂ« Ã¼ber die breit,

getreteue MittelmÃ¤Ã�igkeit.

F. Gumbert, Wp. 30. Zwei Gedichte von Freiligrath

und Sinket, tur eine tiefe Stimme mit pfte. SehteÂ»

linger. I?4 Sgr.

Die blonde Gumbert'sche Muse sieht auÂ« jeder Zeile herÂ«

vor. Routine uud nichtÂ« alÂ« Routine! â•fl

A. SchÃœffer, Wp. 24. Â«eitere Lieder, chett 1. Nur

aus Liebe I Ted. von H. v. V., mit pfte. Schlettn-

ger. 12^. Sgr.

Die gehÃ¶rige Dosis TrivialitÃ¤t sehÂ» auch diesem Schiffer-

scheu ErgÃ¼sse nicht, doch steht daÂ« Lied eineÂ» Grad hÃ¶her alÂ«

andere Â«oÂ» deÂ« Componiften kneipenhumoristischen Werken.

A. SchaffÂ«, StÃ¤ndehen (Nr. 7 des Lieder-Lenzes,

Vichtung von Lua) mit ptte. Sote und GocK.

5 Sgr.

Die gewÃ¶hnlichstÂ« GewÃ¶hnlichkeit!
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I. F. ReÃ¶MÃœUer, Zwei Likder auÂ» dem Liedertpiel

>e Zillerthaler" mit Segl. des pge. Nr. 1 tÃ¼r

Sah. Nr. 2 fÃ¼r Sopran. SreitKopk und HÃ¤rtel.

5 5 Ngr.

Zwei einfache Lieder im ThrolerÂ»DuctuÂ«. Sie gebeÂ»

nichtÂ« AuÃ�ergewÃ¶hnlicheÂ«.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

I. Beer, Vas Schlots am Meere, von Ahland, fÃ¼r

Tenor und Sah mit Segl. des ptte. SotÂ« u. Sock.

124 Sgr.

Der MechaÂ»lÂ«muÂ« dieseÂ« sogenannten DuettÂ« ist eiÂ» sehÂ«

einfacher; Tenor und BaÃ� fingen die Verse durch, ohne je

einmal in einer Zweistimmigkeit jusammeuzukommen, jeden-

fallÂ« fÃ¼r Â«In Duett etwaÂ« ganz NeueÂ«. Nun, daÂ« wirÂ« Â»och

zn ertrageÂ» ; aber eÂ« geht doch gar zu hauÂ«backeÂ» in dem

Llede zu! WenÂ» wir doch nnr eine Spur von einem Streben

irgend einer Art entdeckeÂ» kÃ¶nnten! AlleÂ« bewegt sich auf

der Â«Â»Â«gefahreusten HeerstraÃ�e der GewÃ¶hnlichkeit, und die

Leichtigkeit ist daÂ« Â»orherrschende Element.

Jntelligenzblatt.

Im v>rlÂ«Â«e von Â«?. MÂ»etÂ«5Â«, Ã¶uieou Ã¤fÂ«Â«zue

in l^eiplik, vv>rck nscdslens ersckeinen:

Genoveva,

Crosse Oper in vier ^eten.

Kl u s i K von

Vollslstttli^ertilaviersusiin^ vont^rsuttsraSc^umaÂ«Â«,

gelÂ». Wieck.

Die Arrangements dieser Oper sÃ¼r ?isno5orte

iu 2 uittl 4 Hiinclen Â«iine Worte.

i-Ieicli^eiliF inil, tler ersten ^uWnrung in I^eip-

/iz, Alitte ^lnni, Â»iicl llie OuvertÃ¼re ei sei,einen, in

?srlilur, Orclieslerstiinmen uncl lnr I'isnolorle ?u

2 >in,I 4 Mittlen.

5Â« Â«Ken isl Â«rscliieneÂ» unck ckurck vucd> unck Â«usiKKsnck-

lilncker, Â«elcke prsklisek Â»nlsnizen un6 me-

ltiÂ«t!isc>> lo, lsckreilen sollen, oller l/e?Ã¶unS<?Â» Â«Â»</

<Zom/iÂ«Â»ikÂ»Â«7isn /?/r </aÂ« /Va?<Â«/orks, veleke geeisk-

net sind <len ^nscKIsz, clie ^pplicswr, <len Vsot

unck Â«lss IVotenIesen sul eine rationelle Weise 2U

Killten, von Vr. O/,^.

^KlKeilnng I. ?r. 1 IKIr.

^blneilung II. pr. 1 IKIr.

l. eipziÃ�, in OommiZ3,oÂ» bei <t?Â» L'. Z'ekÂ«?Â«'Â«, vuresu

cke Klusique.

Im Verisz von Zk^t?jtZl'Â«p/' MkÃ—rtet in l^eipziz

isl erscdienen unck ckur^K sÃ¼v Ã¶uc>>>, liunsl - unck ftluÂ»ill,iien>

Ksucklunzen ?u beiieiien:

KÃ¶dert uuÃ¼ ttara 8eKumMU.

l^scli 6em lieliel von ItielscKel in Llslil rsmrl von

preis ^ IKlr.

xZ" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu Ij Ngr. berechnet.

lOruck von Ar. StÃ¼ckmann.
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Die unheilvollen Gewitterwolken, welche die mo?

derne VirtuositÃ¤t Ã¼ber uns aufthÃ¼rmte und zum

Schrecken aller der reinen Kunst treu Verbliebenen sich

entladen lieÃ�, sind nun endlich â�� dem Himmel sei's

gedankt â•fl Ã¼berstanden; noch nicht sind aber die Fol-

gen verschmerzt; manches StÃ¼ck edlen Bodens ist vom

Hagelunfug, der sich mit Blitzesschnelle verheerend dar-

auf entlud, noch nicht wieder fÃ¼r Erzeugung neuer,

gesunder Saat empfÃ¤nglich gemacht. â•fl Blickt man

zurÃ¼ck auf jene Zeit in unserer Kunstgeschichte, in wel-

cher dieser Virtuosenunfug bis zur Spitze des blÃ¼-

hendsten Unsinnes sich gesteigert hatte, so muÃ� uns

ein SchaamgefÃ¼hl erfÃ¼llen, daÃ� es so weit kommen

konnte, und daÃ� das UnglÃ¼ck nicht abgewehrt wurde.

Doch freilich â•fl das UnglÃ¼ck kommt in Schaaken*);

wer vermag einen, Heuschrcckenzuge zu wehren. Sie

kamen, siegten und verheerten; Alles wurde Ã¼berrum-

pelt, daÃ� wir jetzt freilich staunen, wie das Alles so

') Seit Drevschock in SchockeÂ«.

geschehen mochte und man's dulden konnte. Jene

Zeit liegt nun bereits einige Jahre hinter uns, und

wenn ja noch aus der Ferne her ein dumpfer DonÂ»

ncr sich vernehmen lÃ¤Ã�t, oder an uns selbst vielleicht

in unserer unmittelbaren NÃ¤he eine Wolke, die sich

von frÃ¼her verhalten, vorÃ¼berzieht, sv nehmen wir'S

gleichgÃ¼ltig hin, weil wir wissen, daÃ� sie unschÃ¤dlich

geworden. Unser Zorn selbst hat sich etwas abges

kÃ¼hlt, wir sind versÃ¶hnlicher geworden, ivcil wir dag

sichere BewuÃ�tsein von ihrer UnschÃ¤dlichkeit in unS

tragen. Es stimmt uns sogar mitleidsvoll, wenn wir

sehen, wie eine bedeutende Kraft, wie doch Hr. v.

Kontski gewiÃ� als Virtuos ist, noch fo spÃ¤t auf den

Irrwegen wandeln kann, auf denen doch die Spuren

eines nicht gerade ehrenvollen RÃ¼ckzuges allzu deutlich

sichtbar sind. Doch zur Sache. Wir begegnen in

der vorliegenden Composition des Hrn. v. Kontski ei-

nem solchen NachzÃ¼gler, der mit all' den PrÃ¤dieatcn

nnd Ornamenten sich nns darstellt, die uns seligen

Andenkens her wohl bekannt sind. Ucber Kontski alS

virtuosen KÃ¼nstler ist bereits iÂ» dies. Bl. zu seiner

Zeit gesprochen worden, desgleichen auch Ã¼ber den

Werth oder Unwcrth seiner Compositioncn. Es gilt

hier nur specieller Ã¼ber die vorliegende Phantasie etÂ«

was zu sagen. Viel lÃ¤Ã�t sich nÃ¤mlich nicht sagen,

und selbst das Wenige muÃ� entschieden verdammend

ausfallen. Wie in der Regel, so finden wir auch hier

wieder den unvermeidlichen Donizetti, der die Motive

liefert; wohin anders sollte sich wohl ein VirtuoS

wenden in seiner GcdankcnarmuthZ Wie gesagt, wir

finden alles schon so â��dagewesen", daÃ� es peinlich
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erscheint, noch einmal zu erzÃ¤hlen, wie nach einer Or-

chestereinleitung hergebrachten Schnittes ein lamen-

tables Adagio folgt, dann ein Presto, dann ein Alle-

gretto (ich Ã¼bergehe hierbei die impctuosen Kadenzen)

als zuckersÃ¼Ã�es Thema, Variationen fÃ¼r GourmandS

Â«it den ltckcrhaftesten Dellien, wieder ein Adagio,

und zuletzt ein Finale, das ganz dcmÃ¼thig und be-

scheiden Anfangs

auftritt, endlich aber im risolutÂ« gar gewaltige, weite

Schritte macht und seine liebliche Grazie in furiÃ¶se

Wildheit umwandelt. Das thut nÃ¤mlich gar nichts,

daÃ� man ein ganz zahmes kleines Ding von Melo-

discheÂ» so lange herumhetzt, bis dasselbe einer hohlÂ»

Lugigen Furie Ã¤hnlich wird. â•žAlles dagewesen." Das

Gebet des Ricnzi hetzt Richard Wagner in der Ouver-

tÃ¼re zum Ricnzi in gleicher Weise so lange herum

mit allen Qualen der Blechinstrumente, bis es die Ge-

stalt eines verwÃ¼nschenden Fluches angenommen. Das

ist der Ã¤sthetische Katechismus des modernen Virtuo-

senthuins, die Pffifficusse unter den Opernscribenten

fÃ¼r sich auszubeuten wuÃ�ten. Haben wir einerseits

das unheilvolle Virtnosenthum Ã¼berwunden, so blei-

ben anderseits uns doch noch die Nachwehen derselben

in der ncucrn Oper. Einen, leidlich geÃ¼bten Blicke

kann es nicht schwer fallen, die davon vergifteten Ele-

mente darin aufzufinden. Ich Ã¼berlasse es dÂ« eignen

Betrachtung eines Jeden, bis sich anderwÃ¤rts einmal

Gelegenheit darbietet, darauf zurÃ¼ckzukommen.

Em. Klitzsch.

Der Schauspiclsaal.

Die groÃ�e pariser Oper, die komische und die italie-

nische Oper, wie alle grÃ¶Ã�eren BÃ¼hnen sind schon Ã¶fter

dem deutschen kunstfrcundlichen Leser vorgefÃ¼hrt worden,

ich zweifle ob dieses auch mit dem Schauspielsaale der

Fall gewesen ist. AlS mir ein Bekannter vom Schau-

spielsaale sprach, wuÃ�te ich nicht von was die Rede

war, frug ich so verwundert, wie mancher Leser hier

fragen wird. Nun fuhr mein Bekannter fort, da du

doch auf den Abend keine besonderen GeschÃ¤fte hast, so

komm, geh' mit, ich will dich in einen solchen fÃ¼hren,

der dicht beim Ghm na sc (dem sogenannten Theater)

liegt, in welchem du dich sicherlich nicht langweilen

wirst. Wir gingen und waren bald am bezeichneten

Orte. Durch die ThÃ¼re traten wir in einen mit blÃ¼-

henden Stauden geschmÃ¼ckten Gang, vor einen Sitz,

an den man Karten um einen sehr billigen Preis sich

lÃ¶ste, dann einige Schritte weiter in einen groÃ�en Saal

trat, der mehr einer KÃ¼che, oder einem Bethause al<

einem Schanspielhausc gleich kam. Nur cine Reihe hÃ¶Â»

herer Sitze, die man fÃ¼r Logen halten konnte, fÃ¼gten

sich an die WÃ¤nde des Saales, sonst war er ganz

mit Sitzen zu ebener Erde eingenommen. Dem Bor-

hange gegenÃ¼ber war eine BÃ¼hne, vor welcher eine

sehr mÃ¤Ã�ige TonbÃ¼hne angebracht war, auf welcher

eine kleine aber tÃ¼chtige Musikgesellschaft Platz hatte.

Nach einer anstÃ¤ndigen OuvertÃ¼re flog dieser Vorhang

bei Seite, da zum Aufrollen der Saal keine hinlÃ¤ng-

liche HÃ¶he besaÃ�. Wir sahen zuerst ein recht niedli-

ches LustspiclcheÂ». Nach diesem traten nun verschie-

dene SÃ¤ngerinnen und SÃ¤nger auf, welche thcils mit

Clavicr-, theils mit FlÃ¼gelbcgleitung Lieder vortru-

gen, wie sie gerade durch die Componisten des Tages

geboten wurden. Diese Lieder waren weder in ihrer

Anlage noch in ihrer AusfÃ¼hrung sehr tief, waren aber

alle volksthÃ¼mlich, durchweg rein franzÃ¶sisch und wur-

den auch alle mit Jubel aufgenommen. Um so mehr

da ihr Vortrag fÃ¼r einen Franzosen nichts zu wÃ¼n,

schcn Ã¼brig lieÃ�, da die SÃ¤nger sehr deutlich aus-

sprachen, das Gedicht deklamatorisch richtig betonten,

sogar miniisch durch Gebende und Haltung lebendig

begleiteten. Ich weiÃ� nicht ob ich besonders letztere

Weise in voller Ausdehnung dem oft gar zn tobten

deutschen Liedervortrage wÃ¼nschen soll, ein Wenige?

davon kÃ¶nnte ihm aber wirklich nicht schaden.

Nachdem cine Reihe von Liedern vorgetragen war,

sahen wir zum SchlÃ¼sse noch ein recht lustiges Ballet

der guten alten Zeit, in welchem das Tanzen, nach

dem heutigen Begriffe, so viel als gar nichts zu beÂ«

deuten hatte, in dem aber des Scherzes, groben wie

fcincn so viel geboten wurde, daÃ� man sich vor Lachen

schÃ¼ttern muÃ�te. Man konnte seheÂ», daÃ� Keiner scin

Eintrittsgcld bcrcute, von allen die gekommen waren.

Auf dem Heimwege frug ich mich, woran es liege:

daÃ� man in Deutschland noch keine Ã¤hnliche Anstalten

besitzt, daÃ� das deutsche Volk, das Volk der Lie-

be r, keine Anstalten hat, wo seine groÃ�en, seine grÃ¤n,

zcnlosen SchÃ¤tze auch dem Volke zugÃ¤nglich gemacht

werden, als eben von deÂ» verstimmten Drehorgeln

der JahrmÃ¤rkte oder von geschraubten, kostspieligen,

vornehmen Concerien. Hat doch jcdc grÃ¶Ã�cre dcutsche

Stadt so vicl musikalische KrÃ¤ftc, daÃ� sich SÃ¤nger

fÃ¼r die Lieder, daÃ� sich eine TonbÃ¼hne finden dÃ¼rft,,

dicselbezu begleiten, zu dem Sinn fÃ¼r darstellende Kunst

um auch die Unterhaltung des Spieles zn gewÃ¤hren;

warum sollte nun nicht einmal der Versuch zÂ» wagen

sein? Neben den, Vorthcil, daÃ� er den ganzen Reich,

thum des deutscheÂ» Liederschatzes, dem Volke ausstel-

len kÃ¶nnte, wÃ¼rde er auch hin und wieder KrÃ¤fte

wecken, die sonst schlummernd blieben, dieselben in die
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Oeffcntlichkcit cinfÃ¼hren und so, statt dcr grÃ¶Ã�cren

SchaubÃ¼hne Abbruch zu thun, derselben in vielen Krei-

sen vorarbeiten. W v W

Aus Posen

Es werden noch Jahre vergehen, ehe Posen in

musikalischer Hinsicht mit den grÃ¶Ã�eren deutschen StÃ¤dten

wird rivalisiren kÃ¶nneÂ». Die Ursache hiervon liegt

darin, daÃ� zwei Elemente, das deutsche und polnische,

sich gegenseitig daran hindern, anstatt diesem Ziele

gemeinsam zuzusteuern. Dic Spaltung der GemÃ¼iher

politischer Scits ist so groÃ�, daÃ� sie sich bis auf die

kleinsten GegenstÃ¤nde erstreckt; alle KÃ¼nste und um so

mehr die Tonkunst, leiden darunter. Ist z. B. ein

Concert im Bazar, so wird man da sehr wenig

Deutsche, ist dagegen eins im Casinosaalc, so wird

man hier noch weniger Polen finden. Deshalb wird

auch Posen von reisenden KÃ¼nstlern wenig besucht,

besonders jetzt; den ganzen Winter Ã¼ber war Nie-

mand von Bedeutung hier. â•fl Der Pianist Smolar

gab einige Conccrte; er besitzt nicht geringe Fertigkeit,

scheint sich aber Liszt zum Vorbilde genommen zu ha-

ben, deÃ�halb steht er dem hÃ¶heren geistigen Leben noch

fern. Diesen Winter hat der Symphonie-Verein, der

frÃ¼her schon einmal bestand, wieder einige Lebenszei-

chen von sich gegeben; in mehrereÂ» Coneerten trug er

meist klassische Musik vor, was um so mehr Anerken-

nung verdient, da der AuffÃ¼hrung klassischer Musik-

werke hier mehr Hindernisse im Wege stehen, als an-

derswo. Im Ganzen sind dic AuffÃ¼hrungen als ge-

lungen zn betrachten, wenn gleich hie und da man-

ches gerÃ¼gt werden kÃ¶nnte; am gelungensten war die

D-Dur-Symphonie unseres grÃ¶Ã�ten Meisters, Beetho-

ven â•fl auf das letzte Concert des Vereins komme ich

weiter unten zurÃ¼ck. In Folge dcr groÃ�en Wasscrs-

noth im Februar d. I. hatten wir hier in einer Woche

drei Concerte, zu,Â» Besten der Ã¼berschwemmten Ein-

wohner von Posen: das Oratorium Samson von

HÃ¤ndel im Casinosaale, Concert des Symphonie-Ver-

eins im Theater, und musikalische Matinee des Gesang-

lchrers Hrn. Scrv ais im Saale des Bazars. Die

AusfÃ¼hrung des Oratoriums Samson war eine lo-

benswcrthe, eine Ã¼ber alle Erwartung gelungene. DaÃ�

der wackere Dirigent, dcr Domkapellmeistcr Klingohr

grade dieses, fast das schwierigste der Oratorien HÃ¤n-

delS gewÃ¤hlt, welches sich durch GroÃ�artigkeit und

Kraft der ChÃ¶re, so wie durch SchÃ¶nheit und ErhaÂ»

denheit der einzelnen Arien und Recitative vor den

Ã¼brigen dcÃ¶ berÃ¼hmten Meisters ganz bcsondcrs aus-

gezeichnet, â�� daÃ� cr sich nicht abschrecken lieÃ�, die-

ses Riesenwerk ohne Partitur, nur aus dem ClavierÂ»

auszuge zu dirigiren, â�� daÃ� cr uns vor allcm durch

die gediegene, klare Darstellung des ganzeÂ» WcrkcS

einen hier Â«Â»Ã�crgewÃ¶hnlicheÂ» GenuÃ� bcreitet hat, da-

fÃ¼r dankeÂ» wir ihm von ganzem Herzen. MÃ¶chte cr

uns nur Ã¶fter durch die AuffÃ¼hrung Ã¤hnlicher Riesen-

werke Ã¤lterer klassischer Musik erfreuen!

Das Conccrt im Theater gehÃ¶rt zu den besseren,

zu den gelungenen AuffÃ¼hrungen, dic uns dcr Sym-

phonieverein unter abwechselnder Leitung des Kapellmei-

sters WiÂ» tcr und Mnsiklchrcr K a ui bach diesen Win-

ter gebracht. â•fl Die OuvertÃ¼re ans Egmcmt von Beet-

hoven wurde, selbst voÂ», hÃ¶heren Standpunkt ans be-

trachtet, gut ausgefÃ¼hrt, ebenso Mcndclssohn-BartholÂ»

dy's â•žOdc an dic KÃ¼nstler", nnr war hier der SÃ¤Â»-

gcrchor im Vergleich znÂ», Orchcstcr zu schwach, was

aber mehr der RÃ¤umlichkeit dcs Theaters Â»nd dcr Vcr-

thcilnng dcr Stimmen als dcr SÃ¤ngcrzahl, die sich

Ã¼ber scchszig bclicf, beizumessen ist. Mit dcr ebenfalls

gut gelungeneÂ» Onvcrtnrc ans Webers FreischÃ¼tz endigte

der erste Thcil. Dcr zweite, bestehend ans dcr C Moll-

Symphonie Beethovens, hat uns, was dic Gcnauigkeit

dcr AusfÃ¼hrung bctrifft, Â»icht so bcfricdigt, als dcr erste

Theil. Ganz gelungen war hiervon nnr der erste Satz dcr

Symphonic, das Adagio war wcit schwÃ¤chcr, cs fchlte

an dcr Zarthcit und Dcutlichkeit, die sich bis in die

kleinsten Details erstrecken muÃ�, wcnn das VerstandÂ»

niÃ� und dcr GenuÃ� ciucs solchcn Mcistcrwerkcs nicht

thcilwcisc verloren gehen soll; vor allem mÃ¼ssen dabci

die Blasinstrumente ganz rein stimmen, d. h. dic Her-

ren FlÃ¶tisten nnd Clarincttistcn hatten ans die Ver-

Ã¤nderung der Temperatur etwas RÃ¼cksicht nehmen sol-

len. Dcr SchluÃ�satz war, den ziemlich unsicherÂ» Ein-

satz und eine Ungcnauigkeit dcr BÃ¤ssc abgcrcchnct, wcit

bcsser gelungen und wnrdc mit dcr Â»Ã¶thigcnKraft ansgeÂ»

fÃ¼hrt, so daÃ�Jcdcr, dcr nichtgradcdic grÃ¶Ã�tcÂ»AnsprÃ¼che

macht, die hier Â»och nicht am Orte sind, das Thcatcr bc-

fricdigt vcrlicÃ�. Das drittc Conccrt, zum Bcstcn dcr

Ueberschwcmnitcn vom Gcsanglchrcr Herrn Servais im

Bazar gegeben, war das am wcnigstcn besuchte, was

jedoch mehr auf RcchÂ»ttÂ»g dcÃ¶ Concertgcbcrs Â«ud sei-

Â»cr Saumscligkcit in dcr Anordnung zu stchcn kommt.

Die einzclncn, niit lobcnswcrthcn Ausdruck vorgetra-

gcncn Piccen warcn folgcndc:

Es Dur-Trio von Hiimmcl! vorgctragen von dcn

HH. Clemens SchÃ¶n, Pianist, Bartcld nnd Schmidt.

Licd des Zacharias aus dem Mcycrbecrschcii Prophe-

tcn, gesungen von den, Conccrtgebcr Sccnc, Cavatine

und Arie der Fides aus dem Propheten, vorgetragen von

Frl. Grabska, SchÃ¼lerin dcs Conccrtsgcbcrs. Fort-

setzung dcs Cs-DurÂ»Trio. Duo ans Lucia, gcsun-

gcn vom Conccrtgcbcr und von einer scincr SchÃ¼lcrin-

nen. GS verdient Anerkennung, daÃ� uns Herr ScrÂ«
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vaiÃ¶ tinige der grÃ¶Ã�ercÂ» Arien aus Meyerbeers neue-

stcr Opcr zugÃ¤nglich gemacht, da mir fÃ¼r jetzt auf

den GenuÃ� der ganzen Oper verzichten mÃ¼ssen Zwar

wird in diesem Jahre das hiesige Theater reparirt nnd

vergrÃ¶Ã�ert, doch ist noch wenig Hoffnung vorhanden,

daÃ� sich bald cjn Opernpersonal bilden werde, wel-

ches uns diese >o wie andere grÃ¶Ã�ere Opern vorfÃ¼h,

,en kÃ¶nnte. Â«, Â«,

Kleine Zeitung.

Ueder Fr. Lachners Oper, â•žBenvenuto Celliui", (zum

ersten Male aufgefÃ¼hrt zu MÃ¼nchen am 7teÂ» Oktober 1848),

erhalten wir zufÃ¤llig nachstehende Mittheilung. Wir Â»ehmen

dieselbe, obschon sie Â«ine verspÃ¤tete ist, auf, da Ã¼ber daÂ« Werk

in diesen Bl. noch nicht gesprochen wurde.

Das Sujet dieser Oper â•fl bereite vor einigen JahreÂ»

von Berlioz eomponirt â•fl eignet sich ganz vorzÃ¼glich zum mu-

sikalischeÂ» Drama: daÂ« abenteuerliche LebeÂ» deÂ« ritterlicheÂ»

genialeÂ» KÃ¼nstlerÂ« der daÂ« Schwert ebevsÂ« gut alÂ« deÂ» Wei-

sel zn fÃ¼hreÂ» Â«erstand, macht ihn zu einer wahrhaft poetischeÂ»

Erscheinung, daÂ« eigenthÃ¼mllche Volksleben, wie eÂ« sich Im

Mittelalter In Italien nnd besonders IÂ» Rom zeigte, bietet dem

Dichter wie dem Eomvoniften den reichsten Stoff dar. und Herr

St. GeorgeÂ« hat mit Ã¤cht franzÃ¶sischer Geschicklichkeit â•fl wenn

auch Ã¶fter mit Hintansetzung der historischen Wahrheit â•fl deu

massenhaften Stoff in vier Acte gedrÃ¤ngt.

WaÂ« ?achnerÂ« Musik betrifft, so wage ich eÂ« uicht, nach

einmaligen AnhÃ¶ren einer Oper, die Ohr und Auge so sehr

in Anspruch nimmt, ein in daÂ« Einzelne gehendeÂ« Urtheil aus-

zusprechen; so viel indeÃ� kann ich sageÂ», daÃ� der Total Ein-

druck dcS GanzeÂ» ein durchsÂ«Â« gÃ¼nstiger fÃ¼r mich war. Ein

edleÂ« StrebeÂ» zeigt sich allenthalbeÂ» in diesem Werke, ein ent-

schiedenes Festhalten an der poetischen Wahrheit, stets geht die

Musik mit dem Terte Hand in Hand, kachner bestrebt sich

vorzÃ¼glich durch neue und interessante Haimonien zu wirkeÂ»,

hierdurch jedoch, sowie durch die beinahe zu groÃ�e Vorliebe,

mit der er daÂ« Orchester behandelt, geht mancher schÃ¶ne GeÂ»

danke, manche reizende Melodie, an denen es dem EomponisteÂ»

nicht fehlt, wenigstenÂ« fÃ¼r daÂ« groÃ�e Publikum verlÃ¶reÂ». Die

Borliebe fÃ¼r daÂ« Orchester, verleitet Ã¶achner HIÂ» und wieder

zu dem Fehler, daÃ� er die Singstimmen Ã¼berdeckt â�� eiÂ» Feh-

ler der sich nicht selten bei den deutschen TondichterÂ» findet.

Dle Orcheftrirung ist imposant, vielleicht hin Â»nd wieder etwaÂ«

zu rauschend. Am meisten tritt diese allzugroÃ�e AnhÃ¤ufung

der Orcheftermciffev im Finale deÂ« zreciten ActeÂ« hervor, wo

in der EarnÂ«valÂ«sceÂ»e der LÃ¼rm sich dergestalt steigert, daÃ�

man ganz betÃ¤ubt wird uud sich sehr aÂ»ftreÂ»geÂ» muÃ�, um deu

Fadeu der Handlung nicht zu verlieren. â•fl BesovderÂ« hervorÂ»

tretevde NummerÂ» sind auÃ�er der schÃ¶n gearbeiteteÂ» und krÃ¤f-

tigen OuvertÃ¼re, der Chor zu Anfang deÂ« zweiten ActeÂ«, dlÂ«

Musik zu der Â«perÂ« bulk: â•žKÃ¶nig MidaÂ« mit deu Â«selÂ«ohÂ»

reu", daÂ« Finale deÂ« dritten Actes, die reizende Arietta deÂ«

AScanio und daS Fiuale im vierteÂ» Acte.

F. G.

IÂ» Nr. SÂ« theilteÂ» wir ein ZeugniÃ� Ã¼ber daÂ« von Hru.

H I. Haseneier in Eoblenz erfuudene â•žEontra-Bassophon"

mit. Es geheÂ» uÂ»S jetzt noch nachtrÃ¤glich folgende Atteste

Ã¼ber eine voÂ» demselben schon frÃ¼her angebrachtÂ« Verbesserung

bei dem Fagott zu:

Die UnterzeichneteÂ» haben daS Â»evgebaute Fagott deÂ«

HerrÂ» Haseneier im Vergleich mit deu Almenraeder'schen Fa-

gotts geprÃ¼ft, und bescheinigen dem Herrn Haseneler andurch,

daÃ� durch die Auffindung eineÂ« 0-SchalIlocheS nicht alle!Â» die

Applicatur Â«rlÂ«ichtÂ«rt wordeÂ» ist, soÂ»dÂ«rn auch hierÂ»

durch manche Stellen, welche bis heran nur slscestÂ« ge-

spielt werden konnten, jetzt ohne MÃ¼he IeÂ«Â»lo Â«orgetraÂ»

geÂ» werden kÃ¶nneÂ».

Zu gleicher Zeit hat daÂ« ganze Fagott durch dieses ueue

Schallloch egalen Ton und ganz gleiche Tonfarbe IÂ»

allÂ«Â» Octaven gewÃ¶nneÂ», welcheÂ« frÃ¼her bei den Almen-

raeder'schen Fagotts nicht der Kall war.

Eoblenz, deÂ» 2Â«sten Mai 1847.

(l.. 8.) (gez) E. AvschÃ¶z.

Mufik-Dtrector.

(gez.) Â«nipfer,

Mufik-Director im Kdnigl, 29. Inf -Steg.

Ich bin mit dÂ«m, was Hr, AnschÃ¶tz und Hr.Knipfer Ã¼ber

daS verbesserte Fagott des HerrÂ» Haseneier attestirt, ganz ein-

verstanden.

Trier, den lsteu November 1848.

(,,ez.) A. Â«. Gautsch,

Kapellmeister im KÃ¶nigl. 2Â». Inf,-Â«Â«Â».

Der Unterfertigte hat den des neugebauten Fagotts

des Herrn Haseneier sorgfÃ¤ltig gel Ã¶st und mit einem AlmenÂ»

raedcr'schen Fagotte verglichen; er schlieÃ�t sich den obenftehenÂ»

den Urlheilen der Herren AnschÃ¼z, Knipfer und Â». Gautsch

nicht uur in allen seinen Theilen vollkommen an, sondern beÂ»

mcrkt auch noch, daÃ� der Toncharakter des neueÂ» JnftrumeotS

im Ganzen ein bei Weitem vollerer, ruÂ»derÂ«r uud Â«dlÂ«rÂ«r ist,

wie dies bei allen ihm bisher vorgekommenen FagottÂ« der

Fall war.

Eoblenz, deÂ» IlteÂ» November 184Â«.

(gez.) ?>'Â»,,

Mufik-Dlrector deÂ« Kdnigl. Muflk-JnftituU.

Druck Â»on Fr. RKckmanÂ».
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Der dramatische SÃ¤nger

Versuch einer Kritik seiner Aufgabe, Stellung, seiner nÃ¶thigen

Eigenschaften, so wie seineÂ« seitherigen WirkenÂ« im

Allgemeinen.

von Augutt MÃ¼ller.

In jedem Zweige der Wissenschaften und KÃ¼nste

hat es imincr Einzelne gegeben, die, unterstÃ¼tzt durch

gÃ¼nstige Natur-Anlagen, mit konsequentem Eifer und

eisernem FlciÃ�e die Grenzen des Fortschrittes einem

hÃ¶heren Ziele entgegenrÃ¼ckten, und die dadurch der

hinter ihnen zurÃ¼ckgebliebenen Mitwelt nicht nur ein

Bild aufgerollt haben, das mit hellen Farben den

Vortheil und Nutzen ihrer Bestrebungen fÃ¼r das All-

gemeine zu zeigen im Stande ist, sondern die auch

ein Muster, eine Norm aufgestellt haben, wie die all-

gemeine weitere Ausbildung beschaffen sein muÃ�.

Diese AutoritÃ¤ten nun sind die Hebel fÃ¼r die geistige

ThÃ¤tigkcit der Menschen und fÃ¼r ihre Weiterbildung;

sie sind die Ursachen, daÃ� unser deutsches Vaterland

auf einer HÃ¶he des allgemeinen Fortschrittes in

allen Theilcn des Wissens angelangt ist, welche bei

') Es Â«ersteht sich von selbst, daÃ� ich mit dem Ausdrucke

â•žSinger" auch Diejenigen deÂ« weiblichen GeschlechteÂ« ver>

stehe, welche auÂ« ihrem gewÃ¶hnlicheÂ» Wirkungskreise heraus-

getreten sinr>, und durch ihre Wirksamkeit in der Kunst sich

Ã¶ffentlich selbftstÃ¤ndig gezeigt, sich daher gewissermaÃ�en eman-

eipirt haben. FÃ¼r sie muÃ� derselbe MaÃ�stab wie fÃ¼r den

Singer gelten.

weitem die Bestrebungen anderer VÃ¶lker hinter sich

laÃ�t.

Wenn nun diese allgemeine Behauptung gewiÃ�

von Allen und auch von mir als wahr anerkannt

werden muÃ�, so bin ich wohl auch mit Vielen in dem

Falle, sie in Bezug auf die Kunst der Musik, und

namentlich auf die Gesangs Â»Kunst zu uncerschreiben;

jedoch mit einer kleinen Klausel, und diese lautet:

daÃ� ich die VorzÃ¼glichkcit jener Muster, welche die

Grenzen der Kunst und ihrer Ausbildung weiterrÃ¼cken,

wohl anerkenne, daÃ� ich aber den allgemeinen

Fortschritt der Gesangs - Musiker und besonders der

dramatischen SÃ¤nger trÃ¤ge und im VcrhÃ¤ltniÃ� zu

anderen Bestrebungen unvollkommener finde.

Dieses ist der Gesichtspunkt, von welchem ich

hier ausgehe, und dessen Motivirung mich zu man-

cherlei Anscinandersctzungcn Ã¼ber die Gcsangs-Kunst

selbst, Ã¼ber die Aufgabe und Stellung des dramatiÂ»

schcn SÃ¤ngers, sowie Ã¼ber seine Eigenschaften :c. ver-

anlassen wird.

Ich stelle den Grundsatz auf: â•žNur der Ge-

sang rcprÃ¤scntirtdie eigentliche Kunst der

Musik!" denn in ihm allein liegt die hÃ¶here Po-

tenz des Ausdrucks; was um ihn und Â»eben ihm ist,

dient nur, ihn zu unterstÃ¼tzen, zu heben, â•fl ist Â»ur

vorhanden, um ihn manchmal vorsÃ¤tzlich in den Hin-

tergrund zu drangen, um ihn dann desto wirksamer

und glÃ¤nzender spÃ¤ter wieder hervortreten zu lassen.

Es versteht sich von selbst, daÃ� ich hier den Gesang

im weitesten Sinuc des Wortes verstanden wissen will,

und daÃ� ich damit nicht Â»nr die mit Worten bcglci-
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teten musikalischen Phrasen deS SÃ¤ngers, sondern auch

die gefÃ¼hlte Melodie, welche der Jnstrumentalist pro,

ducirt, im Sinne habe. Darum muÃ� auch, meiner

Ansicht nach, jeder Jnstrumentalist ein SÃ¤nger sein,

wenn er GefÃ¼hl hervorrufen, Anerkennung finden und

Befriedigung durch seine Kunst bieten, wenn er, mit

einem Worte, wahrer KÃ¼nstler in der Musik genannt

sein will. Der eigentliche SÃ¤nger ist aber auch InÂ»

ftrumentalist von Natur aus, weil er sein fertige? In-

strument in sich trÃ¤gt, wÃ¤hrend wir die andern Jn-

strumentalistcn es mit dem Munde oder mit den HÃ¤n-

den behandeln sehen. Hat sich der eigentliche SÃ¤nger

tÃ¼chtige Technik auf seinem Instrumente erworben,

dann wird ihm dessen hÃ¶here Einwirkung sehr erleich-

tert, und er wird, im Falle ihn die Natur mit einem

schÃ¶nen Material beglÃ¼ckte und wenn der gÃ¶ttliche

Funke in ihm lebt, in den Stand kommen, die erste,

grÃ¶Ã�te AutoritÃ¤t in der ausfÃ¼hrenden Musik zu re-

prÃ¤sentiren. Ist der eigentliche SÃ¤nger aber nur

Techniker auf seinem Instrumente, dann bleibt er dem

Techniker auf den gewÃ¶hnlichen Instrumenten untergeÂ»

ordnet, denn er verwischt daÃ¶ von uns doppelt geforderte

Geistige seines Instrumentes und berÃ¼hrt uns unanÂ»

genehmer durch seine Empfindungslosigkeit; er wird

nur einfache Bewunderung erregen und seine eigent-

liche Bestimmung ist verfehlt. Bleibt aber endlich

der SÃ¤nger auch in der Technik zurÃ¼ck und fehlt bei

seinen TÃ¶nen das GefÃ¼hl, trotz des geistig belebenden

Wortes, â•fl dann hÃ¤lt ihn in der Regel nur, so lange

n jung ist, daÃ¶ BiSchen Gabe, welches ihm die Na-

tur mit einer kleinen TÃ¶nenreihe verlieh; er verschwin-

det bald ohne RÃ¼ckerinnerung bei der Welt, und effec-

tuirt nur dadurch, daÃ� er einem Besseren den Platz

einrÃ¤umt. â•fl

Nach diesen wenigen Bemerkungen wÃ¼rde man

vielleicht schon einigermaÃ�en zu beurtheilen im Stande

sein, welche Eigenschaften bei einem guten SÃ¤nger zu-

sammentreffen mÃ¼ssen; allein der Kreis dieser Eigen-

schaften ist noch ausgedehnter, und mÃ¼Ã�te eigentlich

bei Jedem noch ausgedehnter sein, um die im Gin-

gang angedeuteten allgemeinen Fortschritte in dem ge-

wÃ¼nschten Grade mÃ¶glich zu machen. Auf diese EiÂ«

genschaften nun, sowie auf den beklagenswerthen UmÂ»

stand, wie wenig die dramatischen SÃ¤nger im Alk

gemeinen darauf Bedacht sind, sich diese EigenschafÂ»

ten zu erwerben, werde ich spater zurÃ¼ckkommen. Vor-

erst werde ich versuchen, die Aufgabe und Stellung des

dramatischen SÃ¤ngers zu besprechen.

Die Aufgabe des dramatischen SÃ¤ngers ist eine

zweifache, denn seine Wirksamkeit ist zugleich die des

Schauspielers. Der Letztere hat die Bestimmung, uns,

inden, er durch seine Bewegungen und Handlungen

den Menschen auf der SchaubÃ¼hne darstellt, â•fl wahre

Bilder des LebenÂ« frisch vor das Auge zu fÃ¼hren,

welche, von der hÃ¶heren geistigen Wirksamkeit dÂ«S

Dichters durchhaucht, zugleich nnserer Phantasie ent,

gegenkommen, und so unsereThcilnahme, unser Interesse

erhÃ¶heÂ». Dem dramatischen GÃ¤nger ist aber nun noch

die weitere AufgabÂ« gestellt, seine Sprache in TÃ¶ne einÂ»

zukleideÂ», durch seinen Vortrag in dieser Tonsprache den

Ausdruck der verschiedenen Empfindungen und Handlun-

gen, welche das Produkt vorschreibt, im richtigsten Sinne

wiederzugeben, und uns somit durch jene Bilder, und

mittelst der durch die Musik hÃ¶her gesteigerten, leiden-

schaftlichen Momente in denselben, gewissermaÃ�en einen

gleichzeitigen, zweifachen KunstgenuÃ� zu bereiten. Der

dramatische SÃ¤nger Ã¼bt also zu gleicher Zeit zwei an

sich getrennte KÃ¼nste auS; er ist Schauspieler und Mu-

siker: wahrlich eine schwierige, aber eine schÃ¶ne Auf-

gabe, die es wohl verdient, daÃ� alle Mittel zu ihrer

richtigen LÃ¶sung angewendet und ausgebeutet werden!

Was nun die Stellung des dramatischen SÃ¤n-

gers in Bezug auf das auszufÃ¼hrende Kunstproduct

anlangt, so glaube ich zwar, daÃ� sie, wie Ã¼berhaupt

bei jedem Reproducirenden, objektiv seiÂ» muÃ�, â�� ich

bin aber auch zugleich der Meinung, daÃ� kein andeÂ»

rer KÃ¼nstler, neben der Beibehaltung jenes objektiven

Standpunktes, seine PersÃ¶nlichkeit und die SelbststÃ¤n-

digkeit derselben mehr geltend machen kann, als geÂ»

rade der dramatische SÃ¤nger. Denn wic Vieles wird

ihm und seiner eigenen Auffassung von dem Erschaf-

fer des Products Ã¼berlassen; wie Manches kann er

durch diese eigene Auffassung, wenn sie die kÃ¼nst-

lerische Probe hÃ¤lt, gewissermaÃ�en zu sei-

nem eigenen Produkt stempeln! â•fl Doch ich komme

auch auf dieses Thema spÃ¤ter am passenden Orte zu-

rÃ¼ck, und will hier nur noch erwÃ¤hnen, daÃ� ich die

objektive Stellung des dramatischen SÃ¤ngers durch die

zweifache Aufgabe, welche er als Musiker und Schau-

spieler hat, meiner Ansicht nach, sehr erleichtert finde;

denn gibt ihm nicht schon das Wort und mit diesem

seine Wirksamkeit als Schauspieler die festesten Fin-

gerzeige, welche Richtung seine musikalische WirksamÂ»

keit nehmen, welche AusdrÃ¼cke und welchen Vortrag

er anwenden muÃ�, um den objektiven Standpunkt zu

dem Kunstproducte beizubehalten! Ja schon seine Klei-

dung, die BÃ¼hne und die Arrangements auf derselben,

sowie der Charakter, in wklchen ihn seine Rolle verÂ»

setzt, sind Anregungen, um ihn leichter in die hÃ¶here

poetische und seinem Vortrag in der Musik zu gut

kommende Stimmung zu bringen. Man darf mir hier

nicht den Einwurf machen, den man manchmal zur

Entschuldigung bereit findet, daÃ� gerade diese vielen

Nebensachen den SÃ¤nger stÃ¶ren und nachtheilig bei

seiner musikalischen Thcitigkcit auf der BÃ¼hne einwirken.

Ich glaube, daÃ� dieser Einwurf nicht stichhaltig seiÂ»
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wird, wenn man bedenkt, daÃ� eigentlich der dramaÂ»

tische SÃ¤nger, sobald er einmal auf der BÃ¼hne er-

scheint, das TechnischÂ»Musikalische und die Mcmori:

nmg desselben gÃ¤nzlich bewÃ¤ltigt haben soll. Wie ge-

sagt : der dramatische SÃ¤nger hat durch die seinen TÃ¶-

nen unterlegten Worte, und durch seine Schauspieln-

ThÃ¤tigkeit Ã¼berhaupt, einen festen Anhaltspunkt fÃ¼r

den Charakter seines musikalischen Wirkens und fÃ¼r

die richtige Auffassung seiner Stellung, die er zu dem

auszufÃ¼hrenden Kunstwerke einnehmen soll. â•fl Wer

nun seine Aufgabe und Stellung richtig begreift, bei

dem wird wiederum, namentlich wenn er einmal das

Kunstwerk selbst gÃ¤nzlich in sich aufgenommen hat, die

Wirksamkeit als SÃ¤nger auf den Schauspieler gÃ¼nstig

influiren, und der wird, indem er die ThÃ¤tigkeit fÃ¼r

seine beiden Aufgaben zu verschmelzen in Ein abgerun,

detes Ganzes zu bringen sucht, â•fl unseren Sinnen

ein vollendetes Kunstbild vorfÃ¼hren, (wovon wir schÃ¶ne

Beispiele aufzuweisen haben) das so Manche in der

Welt als ein fÃ¼r ihr ganzes Leben nicht lÃ¶sbares

Problem anzusehen gezwungen sind. â•fl

Welche sind aber die Eigenschaften, welche der

dramatische SÃ¤nger besitzen muÃ�, um seiner Aufgabe

und Stellung wirklich zu genÃ¼gen? â•fl Ich werde die

Beantwortung dieser Frage in den nun folgenden Zei-

len zu geben suchen, in welchen ich zugleich eine Be-

urtheilung seiner seitherigen allgemeinen Wirksamkeit

versucheÂ» will, wobei ich ihn aber als Schauspieler

unberÃ¼cksichtigt lasse oder nur berÃ¼hre, da diese Seite

auÃ�er dem Bereiche meiner Absicht liegt.

Dem kÃ¼nftigen dramatischen SÃ¤nger ist, wenn er

seine Aufgabe genÃ¼gend lÃ¶sen soll: Eine tÃ¼chtige

allgemeine Bildung vor Allem nothwendig. Ab-

gesehen davon, daÃ� der SÃ¤nger als Schauspiel-KÃ¼nst-

ler sie, gleich dem eigentlichen Schauspieler, so zu sa-

gen direct nÃ¶thig hat, so ist sie doch auch bei dem SÃ¤nÂ»

ger als Musiker, sowie Ã¼berhaupt bei dem Musiker

durchaus nicht zu entbchrcn, und wird von unendlich

gÃ¼nstiger Einwirkung auf seine kÃ¼nstlerische Ausbil-

dung sein. Dies beweist schon ihre Ã¶fters mit gro-

Ã�er Anstrengung und mit schweren Opfern erkaufte

Nachholung bei solchen in der Kunst strebsamen Mu-

sikern, welchen sie durch ihre VerhÃ¤ltnisse in der Ju-

gend nicht zu Theil wurde. Wer wird in irgend einem

Fache, das den Geist beschÃ¤ftigt, AnsprÃ¼che auf An-

erkennung im richtigen Sinne zu begrÃ¼nden im Stande

sein, wenn ihm die allgemeine Bildung abgeht? Es

gibt gar viele Momente in der Wirksamkeit des mu-

sikalischen KÃ¼nstlers, die von ihr getragen und gewis-

sermaÃ�en geweiht werden. Der sittliche Empfindungs-

Ausdruck heiligt allein AlleÂ« in der Musik-Kunst GeÂ»

botene; in einer Kunst, welche ja als das Produkt

der hÃ¶heren Bildung und Gesittung des menschlichen

Geschlechtes zu betrachten ist. Wir haben unendlich

viele Beispiele in der Kunstgeschichte, die den Aus-

spruch auÃ�er allen Zweifel setzen, daÃ� Niemand etwa!

Abgerundetes, der Bollendung nahe Kommendes zu

bieten im Stande ist, der sich keine allgemeine BilÂ»

dung zu eigen gemacht hat. Sie geht Hand in Hand

mit den besseren Gaben, und jede noch so groÃ�e NaÂ»

turanlage wird ohne ihre Mitwirkung nur vorÃ¼bergehend

anregen, wird nie den Zauber vÃ¶llig ersetzen, den sie

mit segnender Hand auf alle BlÃ¼then unserer gÃ¶ttli-

chen Kunst zu streuen vermag! â•fl Ob und wie weit

nun bis jetzt die dramatischen SÃ¤nger im AllgemeiÂ»

ncn eine hÃ¶here Bildung als BedÃ¼rfniÃ� fÃ¼r ihre Kunft-

Ausbildung betrachtet und sie sich zu eigen gemacht

haben, kann ich beinahe dem allgemeinen Urtheil Ã¼berÂ»

lassen. Man wird mir beipflichten mÃ¼ssen, daÃ� es

nicht sehr Viele gibt, daÃ� Hunderte, die sich erst in

den Jahren der Kunst widmen, wo man in jener

Schulbildung bereits weit vorgeschritten sein soll, ihre

Nachholung versÃ¤umen, und mit durch diese VersÃ¤umÂ»

niÃ� ihr ganzes Leben lang zu einer ewigen Halbheit

in der Kunst verdammt werden. Das NÃ¤mliche gilt

beinahe:

Von der musikalischen Bildung. â•fl Die

AnsprÃ¼che an die Kunstbildung des Jnstrumental-

musikers haben sich im Laufe unseres Jahrhunderts

zu einer HÃ¶he gesteigert, welche aufs Deutlichste beÂ«

weist, zu welchem eminenten Grade der Ausbildung

man im Allgemeinen in der Kunst vorgeschritten ist.

Lange schon begegnet uns selten ein kaum aus dem

Knaben-Alter getretener Eleve in der Instrumental-

Musik, dessen allgemeine musikalische Bildung nicht

mit der eifrigsten Ucbung auf seinem Instrumente gleiÂ»

chen Schritt hÃ¤lt. Daher kommt es nun auch, daÃ�

wir, namentlich in unscrm deutschen Waterlandc, gar

viele Jnstrumentalisten finden, welche in der Musik

Ã¼berhaupt als hochgebildet angesehen werden kÃ¶nnen.

Bei dem dramatischen SÃ¤nger mÃ¼Ã�te dies nun allge-

mein ebenso der Fall sein, denn er ist, wie ich eben

auseinandersetzte, eben so gut Jnstrumcntalist wie der,

welcher die Geige spielt oder das Clarinett blÃ¤st, und

es ist ihm durch sciue BeschÃ¤ftigung gewiÃ� kein un-

tergeordneter Wirkungskreis in der Kunst angewiesen.

Leider muÃ� man aber der Wahrheit die Ehre geben

und bekennen, daÃ�, was das Allgemeine betrifft, von

den dramatischen SÃ¤ngern in der Beziehung sehr schlecht

die Wage gehalten wird, und daÃ� sie gegenÃ¼ber den

eigentlichen Jnstrumentalmusikern, in ihrer hÃ¶hern mu,

sikalischen Bildung im Allgemeinen bedeutend zurÃ¼ck-

stehn. Jeder dramatische Sanger sollte eigentlich, wie

dies bei dem Jnstrumentalisten in der Regel der Fall

ist, von Jugend ans gewissermaÃ�en mit der Musik auf-

gewachsen seiÂ»; er sollte sich nicht allein auf dem In-
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ftrumente, das sein eigenes Naturinstrumtnt so gut zu

unterstÃ¼tzen im Stande ist, ich meine das Pianoforte,

tÃ¼chtige Praxis zu verschaffen, sondern er sollte sich

auch in der Theorie und Wissenschaft der Kunst so zu

unterrichten suchen, daÃ� er sich spater vollkommene

Rechenschaft Ã¼ber seine Wirksamkeit geben kann, daÃ�

er tiefer in die Kunstwerke einzudringen im Stande

ist, welche er zu rcproducireÂ» hat. â•fl Wie viele Bei-

spiele haben wir aber vom Gegentheil. Wie viele

Hundertc tappen zuerst in den Jahren in die Kunst

ein, wenn ihnen die Stimme wÃ¤chst; wie viele brÃ¼sten

sich mit einem eingebildeten KÃ¼nstlcrthum, wenn sie in

dieser Zeit 2 â•fl S Jahre lang sich einige Routine ver-

schafft und eine kleine Partie Rollen eingepaukt haben!

â�� Von einem konsequenten, fleiÃ�igen Studium, von

einem Streben nach dein hÃ¶chsten Ziele ist selten die

Rede; der Beifall, dieses Gift fÃ¼r die hÃ¶here Vervoll-

kommnung des angehenden dramatischen SÃ¤ngers, hei-

ligte schon ihre Bestrebungen; der dramatische SÃ¤n-

ger, der echte KÃ¼nstler ist in ihrem Sinne schon fertig!

â•fl Wie hiinmclwcit sind und bleiben aber alle derar-

tigen Leistungen von dem Punkte, mit welchem man die

Probe der wahren KÃ¼nstlerschaft besteht! â•fl Die beste

Rechtfertigung fÃ¼r meine Behauptungen hinsichtlich des

dramatifchcn SÃ¤ngers, hinsichtlich seiner vernachlÃ¤ssigÂ«

ten musikalischen Ausbildung im Allgemeinen, geben

die freilich nicht zu oft vorkommenden Erscheinungen

in der KÃ¼nstlerwelt, welche, obgleich manchmal weni-

ger glÃ¤nzend durch die Natur unterstÃ¼tzt, dennoch Vor-

zÃ¼gliches und AuÃ�ergewÃ¶hnliches in allen Theilen ihÂ»

res Faches geleistet haben und noch leisten. Sic nmÃ�

man als dic Vorfcchter fÃ¼r eine hÃ¶here allgemeine Bil-

dung im dramatischen GesÃ¤nge betrachten: ihnen muÃ�

man den Dank der Anerkennung mit der Ueberzcu-

gung aussprechen, daÃ� die Natur nicht an den Lorbeer

mÃ¤keln und sich ihren Antheil dabei vorbehalten kann,

wenn ihn das eigene kÃ¼nstlerische Verdienst auf dem

Haupte sammelte!

<Schlu, folgt.)

Jnfiructives.

zÃ¼r Violin,.

C. Henning, Praktische viotinlchule nach pÃ¤dago-

glichen GrundsÃ¤tzen. â•fl Magdeburg, chnnrichshotrn.

2te verbelkrte Auflage, preis netto 2 Thlr.

Iter Theil l Â«hlr. 2ter Â«heil 15 Sgr. 3ter Theil

1 Thlr.

Ueber den Werth der Schule hat bereits die

Praxis entschieden, indem ihre ZweckmÃ¤Ã�igkeit eine

zweite Auflage nÃ¶thig werden lieÃ�. Dem Referenten

liegt jedoch bloÃ� die erste Abtheilung vor, welche die

ElemcntarÃ¼bungen enthÃ¤lt, daher nur aus diesen auf

den Geist der Behandlung in den Ã¼brigen Partien sich

ein SchluÃ� bilden lÃ¤Ã�t. Was zunÃ¤chst die Bezeich-

nung â•žnach pÃ¤dagogischen GrundsÃ¤tzen" anlangt, so

entspricht sie zwar ganz dem, was der Verfasser anÂ»

strebt, ein stnfenwcises, stets nur den ZÃ¶gling im Auge

behaltendes Fortschreiten, ein sorgsames Beobachten,

daÃ� dem SchÃ¼ler nicht zu viel und zu wenig geboten

werde, um ein sicheres Fundament zu gewinnen, ist

aber kein spccisischcs Eigcnthum der vorliegenden

Schule allein, sondern dÃ¼rfte noch einigen andern mit

Recht zugeeignet werden. Der Verfasser ist aber zu

loben, daÃ� er die Bezeichnung nicht bloÃ� an die Spitze

gestellt, sondern auch mit GlÃ¼ck durchgefÃ¼hrt hat. Denn

nicht alles Jnstructive ist pÃ¤dagogisch; es gehÃ¶rt hier-

zu ein besonderer Blick, den eine scharf beobachtende

Erfahrung nur allmÃ¤lig gewinnen lÃ¤Ã�t. In der vor-

liegenden Abthcilung zeigt sich der Verfasser als einen

gewandten Praktiker, der da weiÃ�, wie man mit einem

Unerfahrenen umspringen mÃ¼sse, um ihn das Bittere

des Anfanges einigermaÃ�en schmackhaft zu machen.

Er giebt wenig Vorbemerkungen fÃ¼r den SchÃ¼ler, deren

in SchuleÂ» oft zum UcbcrdrnÃ� aufgetischt werden, sÂ«

daÃ� dieser wohl znrÃ¼ckbebcn mÃ¶chte vor der Ã¼berwÃ¤l-

tigenden Masse. Das ist aber nicht pÃ¤dagogisch.

Diese Klippe vermeidet unser Verfasser. Er giebt blos

vier Vorbemerkungen, dic mit kurzen und faÃ�licheÂ»

Worten die Stellung des Spielenden, Haltung der

Violine, des Bogens und den Strich betreffen. Nun

gehts gleich in die Praxis â•fl das ist eben pÃ¤dago-

gisch. Das frische volle Leben wird dem SchÃ¼ler am

besten sagen, was zu thun sei; das Leben weckt die

Lust, der helle Klang des Tones wirkt nachhaltiger

als die kahlen und anschauungslosen Rcgeltabulaturcn.

Es folgcn zunÃ¤chst sieben Uebungen, in denen der

SchÃ¼ler die Unterschiede zwischen ganzen, halben No-

ten u. s. w. nebst den Pausen praktisch erlernt, indem

er sie spielen muÃ�, wobei der Lehrer streng auf Hal-

tung des Bogens nnd Strich zu sehen hat. Nach Er-

langung eines gemessenen Striches gehts zur SealÂ«,

nachdem vorher die Fingcrlagc und die Griffe bezeich-

net wurden. Hierauf durchlÃ¤uft der SchÃ¼ler die C-DurÂ»

scala in ganzen Noten; dic Bcgleitnng dazu ist dic

bekannte Chcrubinische, die sich als sehr zweckmÃ¤Ã�ig

erprobt hat. Auf die erste Hebung folgen noch eilf

andere in C-Dur, Abwechslung bietend in Tact- und

Notcncinthcilung und sÃ¤mmtlich mit Bcglcitung ver-

sehen. Sodann folgt dic A-Moll-Seala, in gleicher

Behandlung, und so wird der SchÃ¼ler in allen Dur-

Tonleitern nebst ihren verwandten Moll-Arten einheiÂ»

misch gemacht; ausgeschlossen nur sind H- und FisÂ«
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Dur, Dcs - und Ges-Dur. Hiermit schlieÃ�t die erste

Abtheilung, die den mechanischen Thcil des Werkel!

bildet und den SchÃ¼ler sicher zu machen sucht in einer

guten Haltung des Bogens und der Violine in Griff

und Strich und gefÃ¤lliger Stellung dcs KÃ¶rperS. Diese

94 Uebungen bieten dem SchÃ¼ler schon reiches Mate-

rial, daÃ�, wenn von Seiten des Lehrers mit GrÃ¼nd-

lichkeit verfahren und nichts Neues vorgenommen wird,

bevor nicht das FrÃ¼here gelÃ¤ufig und sicher ist, der

SchÃ¼ler eines schÃ¶nen Erfolges sich erfreuen wird. â•fl

Als Anhang folgen Â»och Bemerkungen, die gleichfalls

von der Geschicklichkeit des Verfassers in diesem Thcilc

der musikalischen PÃ¤dagogik zeugen. Wenn schon auf

diesem Gebiete dcs ZweckmÃ¤Ã�igen und vielleicht auch

noch Umfangreicheren viel vorhanden ist, so ist denÂ»

noch vorliegendes Werk kcincswcgs als Ã¼berflÃ¼ssig zu

betrachteÂ«, denn es greift die Sache wieder von einer

andern Seite an, und zwar von einer solchen, die den

meisten Lehrenden um so erwÃ¼nschter erscheinen wird,

je faÃ�licher und fÃ¶rderlicher sie zugleich fÃ¼r den Ler-

nenden ist. â•fl

Em. Klitzsch.

Aus Dresden.

Die Oper Im Jahr 1849.

Der Dresdner Maikampf hatte neben vielem

Unerfreulichen daÃ¶ Erfreuliche eines vicrwÃ¶chcntlichcn

Schlusses des Theaters im Gefolge, und da bekanntlich

in den Tagen des Kampfes unser altes Opernhaus mit

der gesammten und zum Theil sehr kostbaren TheaÂ»

tergarderobe ein Raub der Flammen geworden war, so

muÃ�te dieser Umstand von wesentlichem EinflÃ¼sse auf

das Opern-Rcpcrtoir der folgenden Monate des Jah-

res sein. Wenn demnach dieser Opernbericht nothÂ»

wendig und von selbst in zwei verschiedene Theile zer-

fÃ¤llt, nÃ¤mlich in den vor dem Mai und den nach

dem Mai: so kann der Leser desselben bei dieser Ge-

legenheit die Erfahrung machen, daÃ� nicht nur â��

wie Zschotte behauptet â�� kleine Ursachen oft groÃ�e

Wirkungen, sondern auch groÃ�e Ursachen zuweilen kleine

Wirkungen haben.

Das Opern-Repertoir der ersten 4 Monate des

Jahres 4849 war das seit vielen Jahren unabÃ¤nder-

lich hier bestehende; es enthielt an stehenden Opern:

Martha (4 mal), FreischÃ¼tz (Z mal,) Oberon (2mal),

Eurvanthe, Czaar und Zimmermann, Robert der TeuÂ»

fel, Lucrezia Borgia, Stradclla, ZaubcrflÃ¶te, Figa-

ro's Hochzeit, Hugenotten, Stumme von PortiÂ« (2 mal

und Don Juan (Smal); â•fl also im Vordertreffen

den ganzen Weber, den ganzen Meuerbecr, den halÂ»

ben Mozart und den einzigen Auber, â•fl sodann an

TagcÃ¶opern einige der wenigen von Flotow, Lortzing

und Donizctti, welche hier festen FuÃ� gefaÃ�t haben,

â�� auÃ�erdem Prinz Eugen von G. Schmidt (Smal),

eine Oper, die hier nur selten zur AuffÃ¼hrung gelangt

ist. â•fl Neu einstudirt wnrdcn in den 4 Monaten:

die JÃ¼din von Halevv (4 mal), der Gcistcrscher oder

das neue Sonntagskind von Wenzel MÃ¼ller (2 mal),

Jacob und scine SÃ¶hne von Mehul (3 mal). Die

JÃ¼din zÃ¤hlt mit zu unscrm stehenden Rcpcrtoir â•fl

wenn sie auch seltener als die Ã¼brigcÂ» Opcrn dessel-

ben erscheint â•fl und hatte nur kurze Zeit geruht. Die

alte Oper Wenzel MÃ¼llcrs entriÃ� die Nothwendigkcit

eincr NovitÃ¤t am Fastnachtsdicnstage cinem langjÃ¤hÂ»

rigen, todtenÃ¤hnlichcn Schlafe und bereitete man mit

ihrer Auferstehung dem Publikum einen nur zweifel-

haften KunstgenuÃ�, so konnte sie doch fÃ¼glich fÃ¼r eine

historische Vorlesung gelten; alsdann ist es immer gut,

wenn mitunter auch das stÃ¼rmische jÃ¼ngere Geschlecht

erfahrt, woran sich dic Kindlichkeit seincr gcmÃ¼thlichcn

Vorfahren crgÃ¶tzt hat. Mit Jacob und seinen SÃ¶h-

nen festigte sich in etwas das sonst wohl nicht eben

straffe Band dcs Vertrauens der hiesigen Kunstgetreuen

auf eine Theatcrdircction, die erwiesener MaaÃ�cn hÃ¶chst

eigenthÃ¼mliche Begriffe von Kunst besitzt, wenn an dem

Besitze dieser hÃ¶chst eigenthÃ¼mlichen Begriffe sie einzig

und allein auch nicht Schuld ist. â•fl Neue Opern gab

es nur eine: am Kten MÃ¤rz ging der groÃ�e Bandit

Hern ani von Verdi in Dresden Ã¼ber die Bretter.

Eine einzige Vorstellung â•fl und die Oper war zu

Grabe getragen Man hÃ¤tte sich bei dem Voraussicht,

lichen Nichtcrfolge derselben dic MÃ¼he des Einstudirens

ersparen kÃ¶nnen: doch mag die Theatcrdirection es fÃ¼r

Pflicht gehalten haben, unserem Publikum auch ein,

mal (und zwar das erste, wie hoffentlich letzte Mal)

den modernsten Helden der modernen italienischen Oper

vorzufÃ¼hren. â•fl In Summa ergiebt dies ZZ Vorstellun-

gen von tL Opern, worunter viele alte gute und eine

einzige neue und schlechte.

Am Stcn Mai Vormittags hielt die von BerÂ»

lin angelangte italienische Operntruppe ihre erste Probe

zu einer ersten Vorstellung, dic ebensowenig als die

beabsichtigten Ã¼brigen Vorstellungen derselben statt-

finden sollte. Der Maiaufstand, der an diesem Tage

begann, entfÃ¼hrte noch dic Italiener, ehe das Publi-

kum ihre Bekanntschaft gemacht hatte, nur ihren Mu-

sikdirektor Barbicri lieÃ� er uns zurÃ¼ck. Dieser wurde

neben dem Kapellmeister ReissigÂ« vorlÃ¤ufig auf ein

Jahr angestellt, nachdem die politischen Ereignisse auch

den Kapellmeister Wagner vertrieben und schon vor

dieser Zeit den Musikdirektor Rockel des TaktstockeÂ«

beraubt hatten. Mit Wagner ging uns vorlÃ¤ufig der
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einzige Mann verloren, der die faulen ZustÃ¤nde, wel-

cher auch das Dresdner Theater sich erfreut, zu bessern

im Stande gewesen wÃ¤re: der Verlust dieses Man-

nes fÃ¼r die hiesige Kunst wurde daher von fast allen

Seiten bedauert. Das Theater blieb 4 Wochen ge-

schlossen.' die BÃ¼hnenmitglieder waren â•fl wie man

sagte â•fl verschiedenen unangenehmen ManÃ¶vern einer

stets noblen, aber auch stets geldvcrlcgencn TheaterÂ«

direction ausgesetzt. â•fl FÃ¼r das Repcrtoir der letzten 7

Monate des Jahres Â«849 war neben den KunstrÃ¼ck-

sichten einer Thcaterdirection, deren hÃ¶chst eigenthÃ¼m-

lichc Begriffe von Kunst schon oben erwÃ¤hnt wurden,

der FleiÃ� des Theaterschneiders maaÃ�gcbend und aus

der folgenden AufzÃ¤hlung der ausgefÃ¼hrten Opern in

chronologischer Ordnung mag man entnehmen, was

ein Schneider zu leisten im Stande ist, wenn ihn der

Ehrgeiz, und eine TheatcrdirectioÂ», wenn sie der Kunst-

trieb stachelt. Man hat in neuen Kleidern gegeben:

Stradella (7mal), die heimliche Ehe von Cimarosa

(8 mal), der WildschÃ¼tz (3mal), der FreischÃ¼tz (7mal),

der WassertrÃ¤ger (7mal), die Hugenotten (Smal),

Don Juan (3mal), der Liebestrank (Smal), Sucrezia

Borgia (Smal), Gibbv, der Dudelsackpfeifer, aus dem

FranzÃ¶sischen, Musik von Clapisson (3mal), Fcrdi-

dinand Cortez (Smal), die Capnlcti und Montccchi,

NormÂ« (Smal) Czaar und Zimmermann (Smal), also:

Â«4 Opern in 57 Vorstellungen. â•fl Neu war Gibbv,

im September zum ersten Male gegeben und verschwun-

den von der BÃ¼hne nach der dritten Vorstellung. Was

soll ich Ã¼ber diese Oper berichten? â•fl sie ist nicht bes-

ser und nicht schlechter, als so viele andere ihres Gen-

re's, das hier in Dresden niemals eine besondere leb-

hafte Thcilnahmc gefunden hat, thcils weil neben der

Vorliebe fÃ¼r klassische und sogenannte groÃ�e Opern,

die fortwÃ¤hrend die erste Stelle auf dem Rcpertoir

einnahmen, der Geschmack der italienischen Oper aus

einer vergangenen Zeit noch hcrÃ¼berdaucrt, thcils aber

auch, weil die berÃ¼hmten StÃ¼tzen unserer groÃ�en Opern

nie SÃ¤nger nebeÂ» sich geduldet haben, welche im

Stande gewesen wÃ¤ren, die franzÃ¶sische Spieloper zur

Beliebtheit zÂ» bringen. Auf einen genÃ¼genden Tenor

fÃ¼r dieses Genre und auf eine Soubrette hoffen wir

schon seit Menschengedenken und ehe unsere Hoffnung

sich erfÃ¼llt, wird es den Nachtrctern Herold s, Aubcr's

und Adam s wohl gelungen sein, das ganze Genre

vollstÃ¤ndig zu Grunde zu richten. Dann sind wir in

unserem Alter um eine angenehme Erinnerung Ã¤rmer.â•fl

Neu cinstudirt waren: die heimliche Ehe (zum ersten

Male in deutscher Sprache) Â»ach einer mehr als SS jÃ¤h-

rigen Ruhe und: der WassertrÃ¤ger, in den letzten 19

Jahren nur ein Mal wÃ¤hrend eincS Gastspiels hier

gehÃ¶rt. Die VorfÃ¼hrung der ersteren Oper war wieÂ»

der eine historische Vorlesung, die der letzteren ein Tri-

but, den jene Theaterdircction mit den hÃ¶chst eigenÂ»

thÃ¼mlichen Begriffen von Kunst den Freunden wahÂ«

rer Kunst zollte.

Der Operncorrespondent ist des kÃ¼hnen Griffes

sich wohl bewuÃ�t, den er mit der nunmehrigen Ver-

einigung der vormailichen und nach mailichen, der

Zeit der Demokraten und der der Soldaten thut; er

darf diese Vereinigung aber nicht unterlassen, will er

anders zu einem Gesammtrcsultatc des Wiederspruchs:

vollen Jahres 4849 gelangeÂ». Solches Gesammtrc-

sultat ist Â»Â»Â»: 99 Vorstellungen von 26 Opern, von

denen 2 Opern neu, aber Ã¼berflÃ¼ssig waren und 2 Opern

einer verdienten, 2 andere aber einer unverdienten Ver-

gessenheit entrissen wurden, wÃ¤hrend die AuffÃ¼hrungen

der Ã¼brigen Opern thcils durch den Werth derselben,

theils durch die AnsprÃ¼che sich rechtfertigten, die das

Bestehende nun einmal macht und machen darf: â•fl

denn so will es die gÃ¶ttliche Ordnung der irdischen

Dinge. Neben der Oper darf nicht unerwÃ¤hnt bleiben,

was in den letzten Tagen des Monats August die

GÃ¶the-Fcier Musikalisches im Theater brachte.

Die groÃ�en Intelligenzen Dresdens waren durch die

politischen Ereignisse im Jahre des Heils etwas in

das Hintertreffen gerathcn. Nachdem der Mai 1849

das frÃ¼here Gleichgewicht in der staatlichen und ge-

sellschaftlichen Ordnung wieder hergestellt hatte, hiel-

ten auch diese Intelligenzen es an der Zeit, Zeugnisse

ihres Nochvorhandcnscins abzulcgcn. Der hundertjÃ¤h-

rige Geburtstag GÃ¶thc's mochte ihnen als eine gÃ¼n-

stige Gelegenheit hierzu erscheinen und so veranstalte-

ten sie denn eine 4tÃ¤gige Feier, von welcher hier nur

anzufÃ¼hren ist: â•žDer Raub der Helena," Seenen

aus dem zweiten Thcile des Faust von GÃ¶the, einÂ«

gerichtet von Gutzkow, Musik von Reissiger. Diese

Musik bestand aus einer OuvertÃ¼re, einem Entr'acte,

einem Chore, verschiedenen Melodramen und kleinen

TonstÃ¼cken fÃ¼r Orchester; sie war mit dem bekannten

Geschicke des ComponisteÂ» gemacht und entsprach hin-

sichtlich ihres Kunstwerthcs vollkommen deÂ» neueren

â•fl bekanntlich eben nicht werlhvollcn â•fl Arbeiten des-

selben. Der Raub der Helens ging in 3 Tagen 3 mal

Ã¼ber die BÃ¼hne, um sodann fÃ¼r immer in ein stilles

Grab zu versinken. Friede seiner Asche!

Das Personal der Oper erlitt in dem wandel-

baren Jahre 1849 zahlreiche und bedeutende VerÃ¤n-

derungen. Erste GrÃ¶Ã�en verloren wir an Frl. WagÂ»

ncr und dem Bassisten Hrn. Deitmer; Trost fÃ¼r die-

sen Verlust brachten nns Frau PalmÂ»Spatzcr, Frl.

Michalcsi Â»nd Hr. dallc Astc. Zivcite GrÃ¶Ã�en ver-

lieÃ�en uns in den Herren Wcirlstorfcr (Tenor) und

Lindcmann (BaÃ�); an ihre Stelle traten die HH.

Himmer und WeiÃ�. Von den dritten GrÃ¶Ã�en schweige

ich aus Grundsatz, von den vierten aus Mitleid. Eine
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Schilderung des Opernpersonals, wie eÃ¶ jetzt ist, be- gliedern nur Hrn. Widemann ans Leipzig zu erwÃ¤h-

halte ich mir fÃ¼r einen spÃ¤teren Bericht vor. Bon nen, der im SpÃ¤tsommer dreimal als Stradella, Oc-

bedeutenden GÃ¤sten ist nÃ¤chst den neuengagirtcn Mit- tavio und Gennaro auftrat. L â•fl i.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

C. G. Belcke, Vp. 25. elegilche SlSnge, zur Â«r>

innerung an den 28lten November 1848. Peters.

15 Ngr.

Schwermuth, Sehnsucht, Trauer und Trost find die Ti-

telbezelchuungen dieser Klinge, und umgekehrte Fackeln lassen

erkennen, daÃ� fie einer verehrten Tobten geweiht find. Die

Gedauken find zwar durchaus nicht groÃ� uud eigenthÃ¼mlich,

aber fie fiud Â«on gewandter Hand zu abgerundeten SÃ¤tzen zuÂ«

sammengefÃ¼gt, die, wenn fie auch keinen erschÃ¼tternden Ein-

druck zurÃ¼cklassen, doch auch nicht durch TrivialitÃ¤t abstoÃ�end

wirken. Will der Leser wissen, wem die KlÃ¤nge geweiht sind,

so vergleiche er Bd. SO, S- 24, Sp. 2, am SchluÃ�.

Lieder und GesÃ¤nge.

G. Barth, 22ttes Merk. Vre, Lieder fÃ¼r eine Sal>

Nimme mit ptte. Witzendork. 3 Hette, Ã— 3Â« Sr. CM.

Der Nachtgeift, v?Â» Bcgl; der Soldat, nach Andersen;

Lied deÂ« LavzenknechtÂ«, von Prechtler â•fl daÂ« find die Titel

der vorliegenden GesÃ¤nge. Wir kÃ¶nnen nicht sagen, daÃ� der

Eindruck, deÂ» die musikalische Wiedergabe derselben auf uns

gemacht hat, gerade ein wohlthuender war; im Gegentheil,

das ganze Gebahren derselben hat etwaÂ« WÃ¼steÂ«, UngehobelÂ»

teÂ«. Der Charakter Ist wohl nicht verfehlt, aber man stÃ¶Ã�t

Ã¼berall auf EckigeÂ«, daÂ« zu keinem rechten GenuÃ� kommen

lÃ¤Ã�t. Der Nachtgeist uud der Soldat find dÃ¼fter, wie grau

in grem gemalt, aber ohne jeneÂ« kÃ¼nstlerische Walten, daÂ« die

Massen sondert und schÃ¶n grnppirl und nicht der Willkiihr

opfert. DaÂ« letzte Lied des LanzenknechtÂ« ist derb vnd oft

recht kernig, aber die Unsaugbarkeit fÃ¤llt auch hier, wie bei

den Ã¼brigen, stÃ¶rend auf.

I. BellÂ»Â«!, Zwei Lieder mit pianoforte. Mechetti.

3Â« Ã—r. Â« M.

Guter Wille ist vorhanden, aber die Kraft ist schwach;

eÃ¶ stieÃ�t nicht recht und klingt noch nach wenig ausgeschrieben

ner Hand. Die Gedichte find: Die ThrÃ¤ne, Â»on Heine, und

TrennungS-Ahnung, Â«on Vogl.

G. Goltermann, Wp.7. FÃ¼nf Gelange fÃ¼r Gariton

mit ptte. SreitKopk u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

Mitunter finden sich recht hÃ¼bsche ZÃ¶ge in den LiederÂ»,

aber im GanzeÂ» fehlt ein tieferes, geistvolles Erfassen. ES

wollte Â«nÂ« keineÂ« von den Liedern so recht warm bedÃ¶nken.

Geibel, Prutz, Heine und eiÂ» UÂ»genaÂ»Â»ter find die Dichter,

denen der Componist feiue Terte entnommen.

Jnftructives.

FÃ¼r Pianoforle.

A. A. Kwizda, Gv. 3. Zwei Concert-EtÃ¼den. Me-

chetti. 3Â« Ar.

Die zweite EtÃ¼de verdient eher deÂ» Namen einer solchen

alÂ« die erste ; in dieser wird doch eine Figur durchgefÃ¼hrt,

wÃ¤hrend in jener ein planloseÂ« Passagenmesen, wo EineÂ« nicht

znm Anderen kvmmt, herumtnmmelt; freilich kann man'Â« auch

ftudiren â•fl aber dann ist jedes StÃ¼ck ohne AÂ»Â«nahinÂ«

EtÃ¼de. UcbrigenÂ« find fie nicht leicht, wenn fie auch keine

ungeahnten wurÂ« ne lorce bieten.

I. SprengÂ«, Vv.2. veux Llueles <>e 8s>on. Me>

chetti. 30 Ar.

Wer spielen kann, braucht diese EtÃ¼den nicht zu spielen,

weil fie zu leicht find, um davon zu lerneÂ», nnd wer nicht gut

spielt, der wird auch durch fie nichts Besonderes prÃ¤stiren.
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eben auch weil ge NichtÂ« bieten, woran die Kraft erstarken

kÃ¶nnte. UebrigenS heiÃ�eÂ» sie: l.Â« KuissesÂ» und I.Â« vepsrt.

M. Tstlkly, wp. 21. Â«rsn6e Llutie. witzendork.

1 Fl.

Staccirte Oktaven, meist in der rechten Hand, bilden deÂ»

Kern dieser EtÃ¼de; nur in der Mitte findet sich ein ruhigerer

Satz vcr, nur um die Sache etwas in die LÃ¤nge zu ziehen.

Sehr entzÃ¼cken wird daÂ« Werk wohl nicht.

FÃ¼r Violine.

PH. Broch, Gx. 4. 1>emo!Â« NieucKet, Ã¤rpeZeÂ«.

Irois Ltucles. SlÃ¶ggl. 3Â« Sr.

Die EtÃ¼den find Â«on der Hand eineÂ« guteÂ», der moder-

nen franzÃ¶sischen Schule huldigenden BiolinisteÂ» nnd verlan-

gen eineÂ» tÃ¼chtigen Spieler, der mit allen Finessen und klei-

nen Kunstgriffen s Is Ã¶Ã¶riol vertraut sein muÃ�. Der dritten

EtÃ¼de liegt eine Romanze von Meyerbeer: Luide su Iwrit IÂ«

â•žstelle, zu Grunde Bei gutem Vortrage werdeÂ» die SacheÂ»

gern gehÃ¶rt werdeÂ»; fie find iÂ» gedanklicher Beziehung nicht

allzÂ» abgebraucht.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder uÂ»d GesSÂ»ge.

Fr. Dolleschall, Ves JÃ¤gers Slage, kÃ¼r eine gingst,

mit Legt, des Waldhorns und des pttk. WitzenÂ»

dort. 3Â« Sr.

Der Componift hat sich zugleich deÂ» Tnt gemacht; aber,

mein Gott, wie gemacht! Wenn es uÂ»S der Raum gestatÂ»

tele, mÃ¶chten wir das Gedicht hersetzen; es ist eine zu grauÂ«

same Poesie â�� man weiÃ� nicht soll man darÃ¼ber lacheÂ» oder

sich Ã¤rgern. Die Comvofitiov ist nun auch, gelind ausge-

drÃ¼ckt, nicht zum besten â•fl eS dÃ¼rfte denn wohl in Anbetracht

alles AngefÃ¼hrten wohl besser gewesen sein, wenn daS Lied

im Pulte des Verfassers weiter geschlummert hÃ¤tte.

Jntelligenzblntt.

In der Ã¶ucbdsndlullg voll Z?Â«iKÂ«t in kliÂ» leben isl

soeben ersckienen:

Deutsche VolKsliedertasel.

Line Hgmmlnnxi von l.ieo'ei'n un<I lZesÃ¼nzzen fÃ¼r

^fÃ¤nne^Ã¶^e, Kersusgegelien von F^. Lx.^KauÂ«??'.

1. UeN. preis 3j 8^.

Oie /^errci, Oomponukin Â«erden lreundlicksl ersucbl, fÃ¼r

die lolgevden Helle cler Verlogslisvdlung geeignele veilrsge bsl-

digsl rugeken !Â» isssei,; sÃ¼sse, dem Â»erden suck leiclile

KleinÂ« KircKIicKe Lessnge fÃ¼r Klsnnergessng, Â«ie I5lo-

leUen, HzmneÂ» elc., <iie sicb 7Â«r ^usfllkrung in Kleinen Slsdl-

und I.sndKircden eignen, gern tulnslime in der VvIKsliederlssel

linden.

gleue IsluÂ«lKÂ»IieiK im Verlsge on ZkÂ«>/^

Â»>Â«iÂ«tÂ«r in I^eipzig:

^naclÂ»r, vp. 2Â«. XÂ»ei und 2Â»>v!ig vrgelslÃ¼clie. IS ?Igr.

^uiagnier, Lonlidences musicsles. ^irs vsriss, ksnlsisies, Â»on-

dos Â«lc. p. ?I1e.

kir. I. ^ge Keureni. ^ksntsisie-polllÂ») I2j IVgr.

., 2. Â«evlillesse. (Kondino.) I2j Â«gr.

â•ž S. LsvieÂ«ie,ie. (Vslse drill.) 12^ Â«gr.

^ulagnikr, Op. 7S. I.s Â»i>sns,se, I.'I,isndsise. l.s!Â»g>Isise. S KeÂ»

dÂ«n?ss n, ?Ne. IS I^igr.

/>r^c/u>clc, Op. 71. kiocwrne p. psie. IS Kzr.

â•fl â•fl, Â«p. 72. Lslisls p. ?l,e. I2z Â«gr.

Tracks! et S/umenl/lal, ?ique-I>ique mu?ics>. Â»orcesux csrscle

risliques p. ?sle, Â» 4 Â»Â»ins. I7j Kgr.

Sac/Â«, Up. 4. l.Â» Seiensls. (IXoclurne) p. ?l>Â«. I2t I>'gr.

Sc/lmitt, XiÂ«^, dp. 10Â«. Secks religiÃ¶se wieder u. Lessoge l.

eine Singst, mit Ã¶egl. d. ptte. Hell 1,2. Â»IS IVgr. I Idlr.

IMac. Dp, 7. Nondo espsgnul p. plle. IS >gr.

â•fl â•fl, Up. S. Ospri. 2 Â»oicesuÂ« emsclÃ¶risliques p. pllÂ«. ?ir. I.

vnc ?,omeâ•žsde en Â»er, 5ii. 2. ,^lls IsisulellÂ», Ã¼ I2j Kgr.

2S I>'gr.

Dem mu8ikÃ¤li8l:keii Publikum

ollerire ioli Kiermit ein doncert 5Ã¼r <Zie LÃ¶limsoKs

plÃ¶le unll ein Lovcett fÃ¼r Ã¤sÂ« l'eoorkorn, beiÃ¤e

mit OreKesterbegleitunÃ�.

e?" Sinzeine NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mns. werden zu Ij Ngr. berechnet.

Druck Â»on Fr. Ã¼iÃ¼ckmann.
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Der dramatische SÃ¤nger.

lSchlu,.,

Ich wÃ¼rde mich jetzt wohl schon zu dem SchlÃ¼sse

wenden kÃ¶nnen, indem ich in dem bis hierher Gesag:

ten sowohl meine Aufgabe gelÃ¶st, als auch die im

Eingang aufgestellte Behauptung begrÃ¼ndet zu haben

glaube; allein trotzdem kann ich es nicht unterlassen,

noch auf Einiges speciellcr einzugehen, was der Rich-

tigkeit meiner Ansichten Â«nd jener Behauptung zum

weiteren Beweise dienen dÃ¼rfte. Diese spccielleren Be-

merkungen sind gewidmet:

Â«.) dem Recitative und der Deklamation dabei;

2) dem lempo ruksto, und

S) den Ensemble-StÃ¼cken in der dramatischen Ge-

sangsmusik.

Da der Bortrag im Recitativ dem dramati-

schen SÃ¤nger mehr wie alles Andere Ã¼berlassen bleibt,

so ist diese Gesangsart auch vor Allem geeignet, die

Intelligenz des AusfÃ¼hrenden zu prÃ¼fen. Wir sehen

daher natÃ¼rlich auch bei ihr im Allgemeinen die grÃ¶Ã�-

ten MiÃ�griffe und Fehler begehen. Vornehmlich sind

es aber die aus anderen Sprachen, aus dem Italie-

nischen und FranzÃ¶sischen, in's Deutsche schlecht Ã¼ber-

tragenen Textworte, welche die meiste Veranlassung

zu jenen MiÃ�griffen geben ; MiÃ�griffe, von denen zu-

weilen selbst die gebildeteren dramatischen Sanger nicht

frei sind. Das Recitativ verlangt, neben der deutÂ»

Uchsten Aussprache, einen ungezwungenen, natÃ¼rlichen

Vortrag. FÃ¼r die Betonungen, Ruhepunkte und eilen-

den Bewegungen in demselben ist gewiÃ� immer daS

Beste, daÃ� man sich die Rede selbst und deren Sinn

so, wie sie ein gebildeter Sprecher auffassen Â«nd vor-

tragen wÃ¼rde, zuni MaÃ�stÃ¤be nimmt. Diese Manier

giebt nun dem gebildeten Sanger, namentlich bei Ue,

bersctzungen, den richtigen Fingerzeig, welche Ver-

Ã¤nderungen und Verbesserungen durchÂ«:,s eintreteÂ»

mÃ¼ssen, um die Deutlichkeit im Sinne und die Rich-

tigkeit im Ausdrucke zu erzielen. Man wende mir

nicht ein, daÃ� dies leicht und eine Kleinigkeit sei; dem

ist nicht so. Es gehÃ¶rt, wie jeder Erfahrene sagen

muÃ�, manchmal eine sehr ruhige und reifliche Ucber-

legung dazu, um das Richtige herauszufinden. Wie

oft bringt der oberflÃ¤chliche Ucbersctzer auf die Haupt-

tÃ¶ne in einer musikalischen Phrase, zu denen der Com-

ponist in der Ursprache Veranlassung fand, nichtsÂ«

sagende Bei- oder NebcnwÃ¶rter! â�� Dem mnÃ� nun

auf die bezeichnete Art, manchmal sogar durch UmÂ»

stÃ¼rzung eines ganzen Satzes, abgeholfen werden.

Sollte aber der SÃ¤nger selbst nicht intelligent genug

sein und die MiÃ�griffe, die er macht, unbeachtet vor-

Ã¼bergehen lassen, â•fl sollte er (wovon wir sattsame

Beispiele aufzuweisen haben) eine verwerfliche, dem

Sinncsausdrucke entgegenstehende Deklamation bei dem

Recitative in Anwendung bringen, â•fl dann wÃ¤re es,

meiner Ansicht nach, ganz an seinem Platze, daÃ� der

Dirigent die leider allgemein gewordene, Ã¼bertriebenÂ«

Diskretion bei Seite setzt, gewissermaÃ�en dramatische

Justiz Ã¼bt, und ans diese MiÃ�griffe aufmerksam macht,

damit sie nicht vor dem Ã¶ffentlichen Forum des Publi-

kums abgeurtheilt werden mÃ¼ssen. â•fl
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Ich gthc nun zu dem lempÂ« rudstÂ«, diesem

so vielfach miÃ�brauchten, so oft falsch verstandenen

und daher auch nicht richtig ausgefÃ¼hrten Stecken-

pferde so vieler dramatischer SÃ¤nger Ã¼ber. â�� DaÃ�

dem SÃ¤nger Freiheiten gestattet sein mÃ¼ssen, um seine

Empfindung nicht zu stÃ¶ren, und seinem Vortrage

den Ausdruck nicht zu entziehen, der im Charakter

der Sache liegt und durch jene Empfindung hervor-

gerufen wird, â•fl diese Freiheit wird wohl kein richtig

Urtheilendcr in Zweifel ziehen; aber diese Freiheit darf

nicht Ã¼bertrieben, darf nicht am unrechten Orte und

zum Nachthcil dcS allgemeinen Charakters des auszu-

fÃ¼hrenden Kunstwerkes angewendet werden. Auch hier

muÃ� und wird ein hÃ¶heres Urlheil deÂ» AusfÃ¼hrenden

leiten, und ihm die Momente bezeichnen, wo das

lempo rubslÂ« an seinem Platze ist; hier wird sogar

eine noch grÃ¶Ã�ere musikalische Intelligenz gefordert,

um das Richtige zu bestimmen. Denn obgleich der

dramatische SÃ¤nger schon, wie bereits erwÃ¤hnt wurde,

Fingerzeige in seinen WorteÂ», in ihrem Sinne und

Charakter findet, so wird doch Niemand abstreiten,

daÃ� dies nicht alleinige Richtschnur sein kann, und

daÃ� alles das eine genaue BerÃ¼cksichtigung verdient,

was von dem Componistcn im Orchester zur BcgleiÂ»

tung und UnterstÃ¼tzung dieser Worte und ihres Sin-

nes geboten wurde. Wie oft verlangt ein SÃ¤nger

die Ausdehnung oder Bceilung der Tempi, wo sie

weder vorgeschrieben noch an ihrem Platze ist, wo sie

sogar manchmal ganz gegen die gewiÃ� richtigere InÂ»

tcntion des Componisten streitet, indem das figurirte,

contrapunktische Accompagnement in, Orchester eine

StÃ¶rung Â»nd so zu sagen einen Stillstand erleidet,

der nichts weniger als im Charakter der Sache an-

gesehen werden kann. â�� DaÃ� namentlich in der Neu-

zeit unzÃ¤hlige Ãœbertreibungen hinsichtlich dieses 1'empÂ«

rubslo stattfinden, und daÃ� es gewissermaÃ�en zur Ma-

nie geworden ist, wird der Parteilose anerkennen mÃ¼s-

sen; die Produkte der Franzosen und Italiener wer-

den ja zu wahren TummelplÃ¤tzen fÃ¼r seine Anwen-

dung. Wir haben aber bei den ersten AutoritÃ¤ten in

der dramatischen Gesangeskunst die glÃ¤nzendsten Bei-

spiele, wie sparsam man damit umgehen kann, ohne

den Charakter eines Kunstwerkes zu beeintrÃ¤chtigen

und der Wirkung desselben zu schaden. Ich glaube,

auch hier sollte eigentlich das Unheil darÃ¼ber, wo

man ohne Vorschrift des Componisten seine Anwen-

dung in auffallender Weise beabsichtigt, allein dem

Musikdirektor zustehen, der am Ende doch in gewissem

Sinne fÃ¼r Alles verantwortlich ist. â•fl

Was endlich die Ensemble-StÃ¼cke in der

dramatischen Gesangs-Musik betrifft, so kann ich nicht

im Zweifel sein, daÃ� sowohl der hÃ¶her gebildete Mu-

siker, als auch der wirklich musikalische SÃ¤nger, der

Gesangs-KÃ¼nstler, meine Ansichten darÃ¼ber billigen

und das etwas scharfe Urtheil Ã¼ber ihre gewÃ¶hnliche

mangelhafte AusfÃ¼hrung unterschreiben wird. Bei den

Ensemble-StÃ¼cken in dem dramatischen GesÃ¤nge und

ihrer AusfÃ¼hrung mÃ¼ssen mehr oder weniger die nÃ¤m-

lichen Fragen zur Sprache kommen und dieselben RÃ¼ck-

sichten beobachtet werden, wie bei der Instrumental-

Musik, d.h. mit den nÃ¶thigen Modifikationen hinsicht-

lich der Gcsangesinstrumcutc, der Stimmen. Die erste

RÃ¼cksicht ist das Wort selbst, daS, wie wir wissen,

etwas Ganzes, Vereinigtes bedeutet. Der gebildete

SÃ¤nger wird daher vor Allem diese RÃ¼cksicht bei der

AusfÃ¼hrung seines Parts in allen Theilen einwirken

lassen; er wird seine Stellung dabei von einer ande-

ren als der gewÃ¶hnlichen Seite und sogar Ã¶fters, zum

Vortheil fÃ¼r das Ganze, als untergeordnet betrach-

ten; sein richtiges, durch sein allgemeines musikalisches

Urtheil gelÃ¤utertes, GefÃ¼hl wird ihm zweifellos vor-

schreiben, wie er diese oder jene bedeutendere musikali-

sche Phrase oder Periode, des Charakters wegen, her-

vorheben, und wie er im Gegenthcil andere minder

wichtigen, mehr zur UnterstÃ¼tzung und VcrvollstÃ¤ndi,

gnng der Harmonie vorgeschriebenen, TÃ¶ne Â»nd Stel-

len, des Allgemcin-Effectcs wegen, in den Hintergrund

treten lassen muÃ�. â�� Es ist nicht zu leugnen, daÃ�

es keine leichte Aufgabe fÃ¼r den dramatischen SÃ¤nger

ist, hierbei das der Vollendung nahe Kommende zu

bieten, und man kann gewiÃ� die richtige Behandlung

der Ensemble-StÃ¼cke als den Probirstcin fÃ¼r den wirk-

lichen Gesangstunstler betrachten. Aber wie lohnend

ist auch ein MusikstÃ¼ck der Art, das von allen Thei-

len mit dem richtigen Ausdruck und mit vÃ¶lliger Ab-

gleichung in Reinheit nnd StÃ¤rke des Tones vorgeÂ«

tragen wird; welchen Effect und Eindruck kann es

hervorbringen! Nehmen wir nur eineÂ» Choral, der

uns mit einfacher Besetzung vollendet in der AusfÃ¼h-

rung geboten wird. Umschwcbt uns nicht bei seiner

AnhÃ¶rung eine HÃ¶hcrc Wclt?! Wird uns nicht geÂ»

wisscrmaÃ�eÂ» mit ihm das Erhabene, das GÃ¶ttliche in

dem Menschen, das nicht allein fÃ¼r diese Erde beÂ»

stimmt ist, in deutlich-sprechender Uebcrzeugung in un-

sere Seele gehaucht?! Wahrlich! es ist nicht Ã¼bcrÂ»

trieben, wenn man den kÃ¼nstlerischeÂ» Zusammenklang

der menschlichen Gcsangsstimmen als das GrÃ¶Ã�te,

Erhabenste, als den Triumph der Kunst, als das

Sinnbild einer himmlischen Vollendung hinzustellen

wagt! â•fl Aber wie wenig wird im Allgemeinen bei

den dramatischen SÃ¤ngern nach jenem Triumphe der

Kunst hingcstrebt. HÃ¶ren wir nicht oft genug, daÃ�

in den Ensemble-StÃ¼cken die erste Stimme von der

zweiten, untergeordneten, aus Eitelkeit, falsch ange-

wendetem Ehrgeize Ã¼berschrien wird?! Brummt nicht

selten der BaÃ� ohne besondere Aufforderung von SeiÂ»
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ten des Componisten, seine einfache Unterlage zur Har-

monie in die zart getragenen Sopran - und Tenorstims

men mit roher, alles zerstÃ¶render Gewalt hinein?!

Bringt bisweilen nicht ein weiblicher SÃ¤nger, trotz

aller Protestationen des verstÃ¤ndigern Direktors, einen

harmoniefremden Ton in seinen Part, nur um eine ihm

besonders gut zu Gebot stehende Lage seiner Stimme

oder seine HÃ¶he zu zeigen?! Passirt dies manchmal

nicht bei WerkeÂ», die so heilig in der Kunstgeschichte

dasteheÂ», daÃ� es als cinc wirkliche musikalische SÃ¼nde

betrachtet werden muÃ�? â�� Hier muÃ� und mÃ¼Ã�te wie-

derum der Dirigent eingreifeÂ»; mÃ¼Ã�te, wie ich bei an-

derer Stelle schon bemerkte, alle unpassende Diskretion

bei Seite setzend, nur das Rechte und dasjenige Â»erÂ»

langen, was vor jedem gebildeten KunstÂ»Forum die

Probe hÃ¤lt! â•fl

Ich muÃ� mir, ehe ich zum SchlÃ¼sse komme, hier,

im EinklÃ¤nge mit dem eben Gesagten, noch eine Be-

merkung erlauben, die wohl auch an ihrem Platze sein

dÃ¼rfte; ich meine das VerhÃ¤ltnis), in welches sich

manche dramatischen SÃ¤nger zu dem Musikdirektor

oder Kapellmeister gestellt haben, und das ich als ein

wirkliches MiÃ�verhÃ¤ltnis) betrachte. Die FÃ¤lle sind

nicht gar selten, daÃ� cinc schÃ¶ne Stimme, der von dem

Publikum gehuldigt wird, als Mittel dient, um den

Direktor auch bei den VorfÃ¤llen zu dominiren, bei

welchen er in seinem guten Rechte ist. Er ist aber

immer im Rechte, sobald er Zurechtweisung, ja sogar

Tadel zum Vorthcil fÃ¼r die Sache selbst und in an-

stÃ¤ndiger Form ausspricht. Leider ist aber jenes MiÃ�-

verhÃ¤ltnis) an vielen Orten gewissermaÃ�en stereotyp geÂ»

worden, und die Ignoranz knechtet, zum Nachtheil fÃ¼r

die Kunst, ganze Institute. Das sollte nicht sein.

Jedes Zusammenwirken in, menschlichen Leben muÃ� Ei-

nen Kopf, eine leitende Hand haben, wenn dabei etwas

Respektables erzielt werden soll, und jeder Direktor,

der GcfÃ¼hl angemessener KÃ¼nstlerschaft fÃ¼r seine Stcl,

lung in sich trÃ¤gt, wird daher keinen Anstand nehmen,

die Mittel mit grÃ¶Ã�ter Konsequenz Â»Â»zuwendeÂ», welche

zur Abrundung der auszufÃ¼hrenden Kunstwerke nÃ¶thig

sind, und die ihm als verantwortlicher Chef eines

Kunstinstituts in die Hand gelegt wllrden. â•fl

Indem ich schlieÃ�e, wÃ¼nsche und hoffe ich mit dem

Vorstehenden der Wahrheit in einem Fache der MuÂ«

sik nahe gekommen zu sein, welches leider so selten

mit FreimÃ¼thigkeit Ã¶ffentlich besprochen wird. Ich

habe freilich nur meine eigenen Beobachtungen und

geringen Erfahrungen darin niedergelegt, und bin deÃ�-

halb hinlÃ¤nglich befriedigt, wenn sie nur als Anre-

gung zu weiteren, vielleicht besseren, Auseinandersetzun-

gen von anderer Seite Veranlassung geben. Meine

Bemerkungen sind ferner ohne alle Beziehung nur dem

Allgemeinen gewidmet, und ich erkannte immer und

erkenne noch jedes Verdienst gerne und doppelt an,

daÃ� sich das HÃ¶here, Bessere und VorzÃ¼glichere zum

Ziele gesteckt hat. Von dieser letzten Seite wird mir

nun auch, dessen bin ich gewiÃ�, die Anerkennung zu

Theil werden mÃ¼ssen, daÃ� ich fÃ¼r die Wahrheit, fÃ¼r

das Recht, fÃ¼r die gute Sache gestritten habe. â•fl

Darmstadt.

Aug. MÃ¼ller.

Tagesgeschichte.

Musikseste, AuffÃ¼hrungen. (Berichtigung.) T.ie NoÂ»

tiz Ã¼ber daÂ« in Merseburg am 2iften und 22strn d. M. abÂ»

gehaltene JahreSfeft des SÃ¤ngerbundes an der Saale iu Nr. 42,

nennt irrthÃ¼mlich Musikvirector Ritter in Magdeburg als

den einzigen Orgelspieler deÂ« TageÂ«. Die Orgel'Jntroduction

deÂ« ersten TheileÂ« hatte Musikdirektor Engel in Merseburg

Ã¼bernommen, und zum Bortrage eine von ihm componirte und

bei Hrn. Goedsche in MeiÃ�en erschienene Pieze gewÃ¤hlt;

(PrÃ¤ludium u. Fuge in ADur.) Zur Jntroductiou deÂ« Sten

TheileÂ«, spielte Ritter seine neue Orgel-Sonate.

TodesfÃ¤lle. Am 9teÂ» Mai starb in Wien der TonkunstÂ»

ler uud Eomponift Joseph von Blumenthal in seinem

?0sten Lebensjahre. Eine in Folge eineÂ« SchlagfiusseÂ« eingeÂ»

tntene kÃ¶rperliche LÃ¤hmung fesselte ihn die sieben letzten Jahre

an daÂ« Zimmer. FrÃ¼her Violinist am Theater an der Wien,

erthellte er, der selbst eiÂ» SchÃ¼ler deÂ« AbbÃ¶ Vogler war, spÃ¤-

ter mit groÃ�en Erfolge Unterricht in der Musik, namentlich In

der Harmonielehre. Seine Eompofitionen, mehrentbeilÂ« in-

struktive BiolinftÃ¼cke, haben groÃ�e Anerkennung gesund,Â», eine

Anerkennung, die Blumenthal auch als Mensch in reichstem

MaaÃ�e gebÃ¼hret.

Vermischtes.

Concert im Saale des Schauspielhauses in Berlin

am I6ten Mai. Fl. Geyer schreibt darÃ¼ber in der SpenerÂ»

schiv Zeituug:

Wlr haben heute Ã¼ber eine besondre, seltne Festlichkeit,

nÃ¤mlich Ã¼ber eine KrÃ¶nung im Reiche der TÃ¶ne, zu berich-

teÂ». Da eÂ« an grÃ¶Ã�eren, umfassenderen Eompofitionen fÃ¼r

MÃ¤nnergesang fehlt, wÃ¤hrend daÂ« Lied vorzugsweise bedacht

ist, hatte die hiestge Akademie fÃ¼r MÃ¤nnergesang ei-

nen Ehrensold von Einhundert Thalern auf eine CompofitioÂ»

in dramatischer Form, fÃ¼r SoloÂ» und Ã¼berwiegeuden Ehor-

Gesang fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, unter Begleitung deÂ« OrchesterÂ«

gesetzt, Â«lÂ« Preisrichter hatte dieselbe die Â»m deÂ» MÃ¤nner-

gesang verdienteÂ» Meister, Fiiedrich Schneider in Dessau,

Carl LÃ¶we in Stettin nvd Aug. Reitbardt iÂ» Berliu, so
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wie die beideÂ» Leiter der genannten Akademie Wieprecht

Â»nd Geyer Â»Â»Â«erseheÂ». Die CompositioÂ» solltÂ« bei ihrer AufÂ»

fiihrung den Zeitraum von etwa einer Stnnde einnehmen. Ei

KareÂ» anf jeneÂ« PreiÂ«auÂ«schrelbeÂ» mehrere tÃ¼chtige ArbeiteÂ»

Â«ingeliefert worden, von denen, streng genommen, jedoch nur

zwei den Bedingungen der Aufgabe vollstÃ¤ndig entsprachen.

Der Â«ineÂ», bÂ«titelt: â•žDer SSng Â« rkampf" mit dem Motto:

â•žNicht Jeglichem erscheint ApolloÂ»" ist in RÃ¶cksicht auf die

erfÃ¼llten Bedingungen die Ehre der ErwÃ¤hnung eingerÃ¤umt,

der PreiÂ« aber einstimmig der Arbeit: â•žEine Nacht

auf dem Meere", dramatischeÂ« TongemÃ¤lde betitelt Â«nd

mit dem Wahlspruch : â•žUnd sollt' eÂ« SineÂ» nur erfreu'u, es

sollte nicht daÂ« Lied mich reu'Â»" zuerkannt worden. Der verÂ«

fiÂ«gt>tÂ« RamevÂ«zettel, Â»oÂ» deÂ» anwesevdev vier letztgenannten

Preisrichtern geprÃ¼ft und anerkannt, wvrde nunmehr vor der

AuffÃ¼hrung erbrochen und ergab alÂ« den ComponifteÂ» dieser

Arbeit:

Will, elm Xfchirch, stÃ¤dtischer Musikdirektor in Liegnitz.

Oeffentlich aufgerufen, trat derselbe hervor, und empfing unter

allgemeiner BegrÃ¼Ã�ung und dreimaligeÂ» Tusch deÂ« OrchesterÂ«,

deÂ» Lorbeer deÂ« SiegerÂ«. Abgesehen von dem Werthe der

Arbeit hat somit daÂ« Institut und deren Leiter daÂ« Verdienst,

einen KÃ¼nstler ans daÂ« Ehrenvollste in die Oeffentlichkelt einÂ»

gefÃ¼hrt zn haben nnd auch wir begrÃ¼Ã�en ihn mit warmem

HÃ¤ndedruck. Ehe wir Ã¼ber daÂ« Werk sprechen, sei eÂ« uns ver-

gÃ¶nnt, zuvor ein Bekenntnis abzolegeÂ». PrelÂ«arbeiten haben

stetÂ« bedingten Werth. Sie sind und sollen nichtÂ« weiter seiÂ»,

glÂ« nnter den Bewerbenden die wÃ¼rdigsteÂ» ArbelteÂ». An

dergleichen Werke sind nicht selten von der Kritik allzubohe

AnsprÃ¼che erhoben, und, woÂ« Â»och mehr, auch wohl die StichÂ»

ter getadelt worden. SÂ« Ist aber von den Letzteren sehr weise,

wenÂ» sie sich nicht auf absolut hohe Forderungen setzeÂ»,

weil alÂ«danÂ» weder in diesem Falle, noch sonst je, eiÂ» PreiÂ«

gegebeÂ» werden dÃ¼rfte, sonderÂ» daÂ« Ausschreiben eineÂ« solchen,

Â«inÂ«r Spiegelfechterei, einem Nur so thuu gliche. Der einÂ»

mal ouÂ«gesetztePreiÂ« muÃ�alsojedeÂ«mal und je-

denfalls gegeben werden, gleichwohl ob dlÂ« FÃ¶rderung

der Kunst Im Ganzen, oder deÂ« KÃ¼nstlerÂ« Im Einzelnen, da-

durch erzielt wird. Wir fÃ¼hren dieÂ« deshalb an, damit man

nicht AnsprÃ¼che an die Arbelt mache, womit weder dem ComÂ»

poniften, noch den Richtern gedient werden wÃ¼rde. GewiÃ� ist,

daÃ� wie die Idee eine ansprechende, glÃ¼ckliche ist: eine Nacht

auf dem Meere zu malen, anch deren dichterische (die Dich-

tung ist von Stiller) und tonkÃ¶nftlerische AusfÃ¼hrung gleich

anziehend Â»nd erschÃ¶pfend durchgefÃ¼hrt erachtet werden kann.

Kaum darf hervorgehoben werden, wie glÃ¼cklich fÃ¼r den MSnÂ»

Â»erchor alÂ« Borwurf: daÂ« Steleben in seineÂ» Leiden Â»nd Freu-

deÂ» gewÃ¼hlt wordev ist, uud weuÂ» auch Â»icht eigentlich ein

dramatischer Faden durch daÂ« Werk lÃ¤uft, so siud die Si-

tuationen IÂ» Zusammeuhaug gebracht, indem sie sich an daÂ«

Thema halteÂ». Wer Â»ermnthet Â»Icht vor Allem Â«iÂ»Â«Â» Siurm,

dauo ein MatroseÂ»IiÂ«d, etnenHymnuÂ« an die fternbejÃ¤ete Nachts

den GruÃ� an diÂ« Htimath Â»Â»d LlÂ«bÂ«, Rettung anÂ« Roth und

Dankgebrt nach Ã¶berftandener Gefahr? AlleÂ« hÃ¶chst dankbarÂ«

Stellungen fÃ¼r dÂ«n MÃ¤nnergesang! Der Somponift hat fk

aber auch Â»icht miÂ»der dankbar anfgefaÃ�t und WiedergegebÂ«Â»

Â«nd zwar dankbar fÃ¼r Stimmen, flÃ¼ssig Im Styl (der vnr IÂ»

den Figuren etwaÂ« veraltet ist) sehr tÃ¼chtig iÂ» Eoitrapunkt

Â»nd besonderÂ« glÃ¤nzend im Orchester, so daÃ� sein Werk Ã¼berÂ»

all leicht Â»nd gefÃ¼llig auÂ«fÃ¼hrbar gefunden werden wird.

Der erste Ehor: â•žHymnus an die Nacht", macht einÂ« schÃ¶nÂ«

Wirkung; vollendet wÃ¤re derselbe, lieÃ�e sich der Gesang nicht

Ã¶fter durch die Begleitung nnterbrechen. UeberauÂ« lebendig

ist dagegen der Ehor: â•žBlaset frisch ihr mvntern Winde",

ein GlanzstÃ¶ck fÃ¼r Ehor und Orchester. DaÂ« zwischen deÂ»

beiden ChÃ¶ren liegende Duo : â•žGlÃ¼ckliche Fahrt" Ist artig, im

Styl der Operette, nnr fehlt ein SchlvÃ�effect. Die vierte NumÂ»

mer: â•žWindstille", ergeht sich recitativisch in einer BetrachÂ«

tung Ã¼ber daÂ« Meer, daÂ«, ebeu noch stille, dann tÃ¼ckische:

â•žEÂ« ist der Panther auf der Lauer, eiu Satz â•fl und todt ist

die Gazelle^ â•fl sehr wirkungsvoll erfunden. DaS tiefe langÂ»

gehaltenÂ« 4 der ContrabÃ¼sse drÃ¼ckt Ã¤hnlich, wie gelicien DaÂ«

Â«id die WÃ¼ste andeutet, reffeÂ» Werk die nÃ¤chst, Beziehung

zÂ» dem uusrigen habeÂ« dÃ¼rftÂ«, â•ždaÂ« schauerliche Schweigen"

sehr treffend auÂ«. Ein Matrosenlied mit Chor ist von ungeÂ»

mein lebendiger Haltung und meisterhafter JnstrnmevtatioÂ»,

und wurde von Hin. Fischer und dem Chore brav Â»orgeÂ«

tragen. â•žHeimath und Liebe", einem LiedÂ« deÂ« CapltainÂ«

kÃ¶nnen wir mit GewiÃ�heit viele Verehrer Â»oraÂ»Â«sagen. Hr.

MantiuÂ« wuÃ�te demselben mit seiucm gefÃ¼hlvollen Bortrage

besonderÂ» Antheil zu erwecken. â•žDen Sturm auf den Meere"

halten ivir fÃ¼r die bedeutendste Nummer deÂ« WerkeÂ«. Er-

schÃ¼tternd wirkt der Ch^r mit den Angftrusen: â•žHimmelhoch

thÃ¼rmt sich die Welle, Gott sei unÂ« gnÃ¤dig". Der Uebergang

zur Nuhe, wenn sich der Stnrm legt, ist eiÂ» dramatisch glÃ¼ckÂ»

llcher Wurf: ,.NcÂ» lacht daÂ« GlÃ¼ck, eÂ« schwand die Roth,

besiegt sind Sturm und Tod." So ist endlich noch die â•žRet-

tnng" gelungen, uud eine prachtvolle Fuge: â•žPreis nnd Ehre

Deinen Namen!" macht einen glanzvollen SchluÃ�. Die be-

friedigende AusfÃ¼hrung des Werke? erregte eben so sehr, alÂ«

dasselbe, die Theilnahme der Veisammlung. Doch bedauern

wir lebhaft, wie weuig zahlreich daÂ« Publikum vertreteu war.

hier, wo eÂ« den Sinn fÃ¼r die Kunst einmal bethStigen konnte.

Doch habeÂ» wir Viele in Verdacht, daÃ� sie nur da erscheinen,

wo eine Eitelkeit darin zu suchen ist, daÃ� auch sie da geweÂ»

seÂ» find. Fast sÃ¤mmtliche TonkÃ¼nftler Berliu'Â«, unter ihneÂ»

Hr. Meyerbeer, hatten sich dagegen eingefunden. DaÂ« UnÂ»

ternehmeÂ» deÂ« FrauenvereinÂ« zur Erwerbung eineÂ« Â»aterlÃ¤ndiÂ«

schen KriegÂ«fahrzengeÂ« dÃ¼rfte jedoch nicht nm eiÂ»e Handbreit

gefÃ¶rdert worden sein. Gleichwohl gedenken wir schlieÃ�lich

noch aller derjenigeÂ» KÃ¼nstler, welche so gÃ¼tig waren, dasselbe

sonst noch mit ihreÂ» Talenten zu unterstÃ¼tzen.

Drnck Â»Â»Â« Sr. Â«Kckmann.
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Einige Worte Ã¼ber Malerei in der

Tonkunst.

von F. Grendel.

Indem ich dem iÂ» der Ãœberschrift' bezeichneten

Gegenstand eine kurze Betrachtung widme, scheint es,

daÃ� ich etwas schon langst ErÃ¶rtertes wieder zu brin-

gen unternehme. Dies ist allerdings der Fall. Be-

sprechen ist der bezeichnete Gegenstand schon oft, aber

eine bestimmte, klare Entscheidung herbeizufÃ¼hren, ist,

streng genommen, bis jetzt nicht gelungen, und es er-

klÃ¤rt sich hieraus die Unklarheit der meisten Musiker

hinsichtlich dieser Frage. Nicht allein, daÃ� wir auf

praktischem Gebiet, d. h. in der Composition selbst

thatsÃ¤chlich groÃ�er Unsicherheit und Unklarheit der An-

sicht begegnen, auch in der Theorie zeigt sich die grÃ¶Ã�te

Meinungsverschiedenheit; die Lehre selbst ist schwan-

kend, und bald dem einen, bald dem anderen Extrem

sich zuneigend. Ein recht schlagendes ZengniÃ� fÃ¼r diese

Unklarheit mÃ¶gen die nachstehend mitgetheilten Worte

eines englischen Kunstrichtcrs geben. Sie veranschau-

lichen die Unsicherheit des Urthcils, das HinÃ¼ber- und

HerÃ¼ber-Schwankcn, die bisherige Halbheit, welche we-

der entschieden zu verdammen, noch entschieden anzu-

erkennen wagt:

â•žNur Mangel an Urteilskraft kann die kindischen

Nachahmungsversuche von TÃ¶nen, selbst in Werken

groÃ�er Meister bewundern, und noch thÃ¶richter ist es,

sie zu dort zu suchen, wo sie wirklich nicht bestehen.

Solche Nachahmungen waren sehr im Schwange in

der frÃ¼herÂ» Zeit, wo die Tonkunst sich noch in ihrer

Kittdheit befand, doch dieselbe LÃ¤uterung des Ge-

schmackes, welche Zoten, Wortspiele und Wortwitze

aus den Dichterwcrkcn verbannte, schied diese Formen

aus den TonwerkcÂ». HÃ¤ndel sÃ¼ndigt gczen den guÂ»

ten Geschmack, wenn er das Niederfallen ans das An-

gesicht dadurch ausdrÃ¼ckt, daÃ� die Tonzeuge von einem

hoheÂ» Tone zu einem fehr tiefen herabspringen, wenn

in einem feiner GesÃ¤nge â•žTief in Qual und hoch in

Leidenschaft" das Wort tief immer in einem tiefen,

das Wort hoch immer in einem hohen Tone aus-

gedrÃ¼ckt wird, wenn er in â•žIsrael in Egypten" das

HÃ¼pfen der FrÃ¶sche durch eine hÃ¼pfende Form in der

Begleitung ausmalen will. Jetzt wird viel weniger

gegen die Schranke verstoÃ�en innerhalb welcher sich

die mnsikalischc Nachahmung halten soll. Die Ton-

kunst, die blos in TÃ¶nen besteht, kann unmittelbar

nur reine TÃ¶ne nachahmen. So kann der Gesang der

VÃ¶gel, das Murmeln der Bache, das Tosen der Wald-

strÃ¶me, das Heulen des Sturmes, das Rollen des

Donners, das LÃ¤uten der Glocken u. s. w. geistreich

nachgeahmt angenehme Stimmungen hervorrufen, be-

sonders wenn diese TÃ¶ne durch die TonbÃ¼hnc ausge-

drÃ¼ckt werden. Wenn sie aber durch die Gesangstim-

men nachgebildet werden, gewÃ¤hren sie den unange-

nehmen Gindruck der PosscnrciÃ�crci. Das Geschrei der

edleren Thicre, wie das GebrÃ¼ll des LÃ¶wen mag auf-

genommen werden, jedoch nur sparsam selbst in ern-

sten Tonwcrken; doch sonst zeugen Nachahmungen der

Thierstimmen, ausgenommen in launigen Werken, von
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sehr schlechtem Geschmack?. Haydn gibt in seiner

SchÃ¶pfung in der Begleitung der Rccitative, welche

die SchÃ¶pfung der Thicre erzÃ¤hlen, sowohl das

Schnarchen als BÃ¤umen des Rosses â•fl ein Einfall,

der in einem so groÃ�artigen Werke wohl nicht passend

ist. Neben dieser Nachahmung giebt es noch eine Art

von mittelbarer, wobei durch TÃ¶ne Gedanken aus-

gedrÃ¼ckt werden, die in das Gebiet der Ã¼brigeÂ» Sinne

fallen. Und zwar durch KlÃ¤nge, welche Ã¤hnliche Ge-

fÃ¼hle in uns anregen, als es die nachzuahmenden Dingc

thun. Von solcher Art ist die vielgepriesene Stelle

in Haydn's SchÃ¶pfung â•žund Gott sprach, es werde

Licht! und es ward Licht!" in welcher der Glanz des

Lichtes ausgedrÃ¼ckt wird durch einen kÃ¼hnen UcberÂ»

gang in eine neue frische TonfÃ¼lle. Die Stelle hat

unlÃ¤ugbar eine groÃ�artige Wirkung, wÃ¼rde aber ohne

das erlÃ¤uternde Hinzutreten der Worte nie verstanden

werden; als ob sie mit Licht irgend einen Zusammen-

hang habe. IÂ» derselben Weise drÃ¼ckt Haydn den

Sonnenaufgang aus und zwar dadurch: daÃ� er blos

ein, oder zwei Tonzeuge leise beginneÂ» lÃ¤Ã�t, daÃ� nun

immer mehr und lauter eingefallen wird bis zuletzt das

MÃ¶glichststarkc der vollen TonbÃ¼hnc, nach der DÃ¤m-

merung das volle Licht ausstrÃ¶men soll. Der Ton-

meister will hier ans das Ohr (plÃ¶tzlich oder stufenweise)

in der Art wirken, als Licht auf das Auge wirkt und

also das GcmÃ¼th in Ã¤hnlicher Weise anregen. Die

Tonkunst muÃ� sich hierauf beschrÃ¤nken. Versuche, das

GroÃ�e, PrÃ¤chtige und SchÃ¶ne der Naturerscheinun-

gen in dieser Weise darzustellen, werden gewÃ¶hnlich

ansprechen; weil selbst dann, wenn der Tonsetzer nicht

im Stande ist den Gegenstand deutlich vorzufÃ¼hren,

die Bilder, die seine Seele erfÃ¼llen, dem Werke den

Stempel des EigcnthÃ¼mlichen aufdrÃ¼cken, der trotz der

Unbestimmtheit der Tonkunst den HÃ¶rer einnimmt.

Doch bleibt es immer gefÃ¤hrlich sich solchen Schilde-

rungen hinzugeben. Wir kÃ¶nnen nicht umhin zu bcÂ»

haupten, daÃ� z. B. Haydn in seiner SchÃ¶pfung, wenn

er den Sprung deS Tigers, den Galopp des Rosses,

das Kriechen des Wurmes, das Tummeln des Wall-

fisches schildert, solche widerharrigc Mittel dazu nÃ¶-

thig hat, die im GegensÃ¤tze mit dem Ernste und der

WÃ¼rde des groÃ�en Werkes stehen. In â��den Jahres-

zeiten" desselben groÃ�en Tonmeisters sind die nachah-

menden oder beschreibenden Stellen, welche vorkommen

mehr Ã¼bereinstimmend mit der Natur der Sache, also

bei weitem weniger stÃ¶rend. Die 8>nsÂ«nis p3storsle

des berÃ¼hmten Beethoven ist ein Ã¤uÃ�erst liebliches

Werk beschreibender Tonkunst. Es gehÃ¶rt freilich ein

SchlÃ¼ssel dazu alle Andeutungen des Meisters zu ver-

stehen, doch wenn alle diese Uebnschriften des Wer-

ke? verstanden sind, wie fÃ¼llt cÃ¶ dann auch das Ge-

mÃ¼t!) mit den lieblichsten Bildern deÃ¶ Landlebens!"

Die Malerei auf dem Gebiete der Tonkunst wurde

lÃ¤ngere Zeit hindurch gÃ¤nzlich verworfen; sie wurde

als unkÃ¼nsilcrisch, als eine Vcrirrung des Geschmacks

bezeichnet; noch gibt es Viele, welche Ã¼ber die Ma-

lerei in Haydn's Oratorien die Achseln zucken und auch

die Pastoralsymphonic von der Hand weisen. DafÃ¼r

fand die entgegengesetzte Ansicht spÃ¤ter in A. B. Marx

einen entschiedenen Vertreter. Dieser sprach in seiner

BrochÃ¼re. â•žUcber Malerei in der Tonkunst. Ein

MaigruÃ� an die Kunstphilosophcn" entschieden aus:

â•žsie sei fortan erlaubt." Aber es war die erwÃ¤hnte

Schrift eine Jugendarbeit, in welcher das im Ganzen

richtige GefÃ¼hl, wir mir scheinen will, noch nicht den

entsprechenden Ausdruck durch Worte fand. Die dort

gewonnenen Resultate sind nicht frei von Einseitigkeit,

und in Folge derselben geeignet, auf Abwege zu fÃ¼hren.

Betrachten wir die Werke der Tonkunst selbst.

Die moderne Musik zeigt das entschiedenste Streben

nach Bestimmtheit des Ausdrucks, nach mÃ¶glichster

SchÃ¤rfe der Charakteristik auch in der reinen Instru-

mentalmusik. Bestimmt erfaÃ�bare poetische Seelenzu-

stÃ¤nde zur Darstellung zu bringen, ist das gemeinsame

Streben, und um dieseÂ» Zweck zu erreichen, werden

alle zu Gebote stehenden Mittel, Schilderungen der

manichfachstcn Art, wird Malerei zu HÃ¼lfe genom-

men. Man darf nur an Mcndclssohn'S OuvertÃ¼ren

erinnern, um dicÃ� bestÃ¤tigt zu finden. Die moderne

Musik zeigt innerhalb ihres Gebietes entschieden eine

Hinneigung zur Malerei und es fÃ¤llt dadurch ein be-

deutendes Gewicht in die Waagschale der durch den ge-

nannten geistvollen Theoretiker vertretenen Ansicht. An-

dererseits aber bietet uns die Tagcsliteratur Werke

dieser Gattung, vor denen das nicht irre geleitete Ge-

fÃ¼hl entschieden als vor einer Berirrung warnt. Wir

sinden endlich auch jene Richtung der reinen Tonkunst

vertreten, welche der Mozart'schen Bahn folgend, aller

Malerei entschieden feindlich gesinnt ist.

Es entsteht die Frage, ob Malerei in der TonÂ«

kunst gestattet, und wenn dicÃ� der Fall, bis wie weit

dieselbe erlaubt, welches die Grenzlinie ist, die daÃ¶

Echte von dem Unechten scheidet. Die Betrachtung

der Werke der Tonkunst selbst giebt uns keinen sichern

MaÃ�stab an die Hand; die verschiedenen, entgegenste-

henden Ansichten sinden sÃ¤mmtlich GrÃ¼nde in densclÂ»

bcn, ihre Behauptungen zu stÃ¼tzen; wir mÃ¼ssen einen

anderen Standtpunkt der Betrachtung suchen, um zu

einem bestimmten Resultate zu gelangen.

FrÃ¼her, vor dem AufschwÃ¼nge der moderneÂ»

Aesthetik, fand man das Ziel und den Zweck der Kunst

in der Nachahmung der Natur; getreue Nachbildung

des Gegebenen galt fÃ¼r die Aufgabe insbesondere der

bildenden KÃ¼nste. Da alle KÃ¼nste an der Erschn-

nung haften, war es natÃ¼rlich, wenn die sinnliche
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Seit? als von besonderer Wichtigkeit betrachtet wurde,

das Ideale sich den Blicken entzog, und die materielle

Grundlage als das einzig Wahre erschien. Die mo-

derne Philosophie hat das Berechtigte dieser Ansicht

erkannt, zugleich die Einseitigkeit darin nachgewiesen.

Ihr voran ging die Poesie. Der groÃ�e Aufschwung der-

selben, die hohe Ansicht, welche durch unsere ersten Dich-

ter Ã¼ber Poesie nnd Kunst ausgesprochen wurde, gab

diesen eine ganz andere Bedeutung. Die geistige Scitc

der Kunst kam mehr und mehr zum BewuÃ�tsein, das

SchÃ¶pferische in der kÃ¼nstlerischen ThÃ¤tigkcit*), die

Einsicht, wie das Wesen der Kunst in der wechselst

tigen Durchdringung eines geistigen und Materiellen

besteht, wie das Geistige daÃ¶ Ã¼ber das Materielle Uebcr-

greifende, dasselbe Gestaltende, in einem Brennpunkt

concentrircnde ist. Das wissenschaftliche Resultat die-

ser hÃ¶heren Anschauung war die ErtenntniÃ� der idea-

len Natur der Kunst. BctrachicÂ» wir die Werke der

Tonkunst, um den EinfluÃ� dieser Ansichten auf die-

selben zu erkennen, so finden wir im vorigen Jahr-

hundert und frÃ¼her als das Priucip der Nachahmung

des AeuÃ�eren noch das herrschende war, viele platte,

prosaische Nachahmungen Ã¤uÃ�erer VorgÃ¤nge und GeÂ»

genstÃ¤ndc durch TÃ¶ne. C. F. Becker, in seiner â•žGe-

schichte der Hausmusik" thcilt mehrere derartige Bei-

spiele mit. Selbst HÃ¤ndel und Bach waren nicht frei

von solcher Anschauungsweise. Mit der sich heraus

arbeitenden, eben erwÃ¤hnten hÃ¶heren Kunstauffassung,

zugleich mit der poetischeren Auffassung, welche auf

dem Gebiete der Tonkunst sich geltend machte, fand die

gegenÃ¼berstehende Ansicht, die alles Derartige als ge-

schmacklos nnd d?r Kunst unwÃ¼rdig Â»^warf. Boden.

Jetzt belÃ¤chelte man jene aus kindlicher naiver An-

schauung hervorgegangenen Gebilde. Mozart's In-

strumentalmusik zeigt uns die von allen AeuÃ�crlichkci-

ten freie, reine Tonkunst als solche. Dem trat Beet-

hoven wiederum gegenÃ¼ber. Auf hÃ¶herem Staudpunkt

und mit BewuÃ�tsein verlaÃ�t er das Gebiet der reinen

Tonkunst, nimmt in seinem Werke Ã¤uÃ�ere Schilderun-

') MÃ¶lke lÃ¤Ã�t daÂ« Wesen derselben tief erfassend, in dem,

dem Faust vorangestellteÂ» Vorspiel aus dem Theater, den Dich-

ter sagen:

â•žWodurch bewegt er alle Herzen?

Wodurch besiegt er jedeÂ« Element?

Ist es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt,

Und in seiÂ» Herz die Welt zurÃ¼ckÂ« schlingt?

Wenn die Natur deÂ« FadenÂ« ew'ge LÃ¤nge,

GleichgÃ¼ltig drehend ans die Spindel zwingt,

Wenn aller Wesen nnbarmon'sche, Menge

VerdrieÃ�lich durch einander klingt;

Wer theilt die flieÃ�end Immer gleiche Reibe

Belebend ab, daÃ� sie sich rhythmisch regt?

Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weiht,

Wo eÂ« tÂ» herrlichen Accorden schlÃ¤gt?"

gen auf, zeichnet bestimmte Situationen, und begrÃ¼n-

dete dadurch die neneste Richtung.

Als sicheres Resultat der gesammten modernen

Kunst in Praxis und Theorie stellt sich uns jene ForÂ»

dcrung dar, daÃ� in dem Kunstwerk der geistigen wie

der materiellen Scitc gleiche Rechnung getragen wer-

de. Man verlangt dicÃ� schon von dem PortraitÂ«Â«-

ler, demjenigen, welcher am meisten seine Kunst an

das AeuÃ�crlichc und ZufÃ¤llige hingiebt; eine blos Ã¤u-

Ã�erliche Nachbildung der Gesichtszuge genÃ¼gt nichts

man verlangt, daÃ� der Portraitmalcr das innere SeeÂ»

lcnlcbcn des Individuums zur Darstellung bringe,

und die GesichtszÃ¼ge als die nothwendige Erscheinung

desselben auffasse. KÃ¼nstlich nachgeahmte Blumen- und

FruchtstÃ¼cke lassen den Beschauer kalt; man verlangt

daÃ� die gemalte Traube unÃ¶ schwellend zum GenÃ¼sse

cinladc, und so die Freude am Dasein erwecke. Reicht

Stoffe, noch so kÃ¼nstlich nachgebildet, sind etwas AermÂ»

licheÃ¶ und Todtcs, wenn sie nicht die BehÃ¤bigkeit eines

glÃ¼cklichen Lebens dadurch zur Anschauung bringen.

Fehlt solchen Darstellungen diese poetische FÃ¤rbung,

so sind sie nichts als technische Studien.

Wenden wir das Gesagte auf Musik an.

Der Kreis der GegenstÃ¤nde, die sich ihr darbieten,

ist ein viel beschrÃ¤nkterer; die innerliche Kunst der TÃ¶ne

tanÂ» aus dem Reiche des HÃ¶rbaren nur sehr wenig

fÃ¼r ihre Zwecke benutzen. MÃ¶ge aber auch der Ton-

lÃ¼nstlcr mit noch so groÃ�er Sorgfalt bei der Auswahl

der GegenstÃ¤nde aus dem Reiche des HÃ¶rbaren, welche

er nachbildet, verfahren, seine Nachbildung wird das:

selbe Schicksal treffen, wie die blos Ã¤uÃ�erliche Nach-

bildung sichtbarer <Aegeâ•ži?Â«n>e in der Malerei^ wenn

seine Schilderung des belebenden, poetischen Hauches

entbehrt. Es lassen sich innerhalb solcher Nachahmung

noch zwei Stufen unterscheiden. Entweder der KÃ¼nstÂ«

ler bildet das HÃ¶rbare mÃ¶glichst getreu nach, so daÃ�

sein Hanptbcstrcbcn ist, mit Hintansetzung der FordeÂ»

rungcÂ» seiner Kunst nur mÃ¶glichst gctrcu zu copircn;

â•fl in dem Falle, z. B. wenn er sich anderer als rem

kÃ¼nstlerischer Mittel bedient, der Kanoncnmaschinen

etwa, wie in Becthovcn's Schlachtsymphonie, um den

Kanonendonner ja recht vernehmbar zu GehÃ¶r zu brin-

gen; â•fl oder er bildet nur in soweit nach, als die als

streng kttnstmÃ¤Ã�ig anerkannten Mittel es ihm gestatten.

Im erstcrcrcÂ» Falle wird er entschieden ein Ã¤sthetisches

Ungeheuer, eine Carrieatur (wie Beethovcn's Schlacht-

svmphonic es ist) zur Welt bringen, im anderen zwei-

ten Falle etwas technisch aber nicht kÃ¼nstlerisch iin hÃ¶Â»

Heren Sinne des Worts Befriedigendes, etwas, was

wie erwÃ¤hnt, mit jenen Portraits, die sich ausschlieÃ�lich

auf Ã¤uÃ�ere Nachahmung BeschrÃ¤nken, aus eine Stufe

zu stellen ist. Entsprechend den vorhin angedeuteten

Gesichtspunkten ist das wahre Kunstwerk nur dann zu
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erlangen, wenn die Nachbildung des AcuÃ�ern durch die

poetische Idee des ganzen Werkes belebt ist, sobald

demnach die Nachahmung nicht um ihrer selbstwillen

da ist, sondern nur als Erscheinung, als Ausdruck der

Idee auftritt. Wiedergeboren im Innern des KÃ¼nst-

lers muÃ� das AeuÃ�erliche sein, aus dem InnerÂ» her-

vorgehen, dann aber ist auch jede Nachbildung von Ge-

genstÃ¤nden aus dem Reiche des HÃ¶rbareÂ», aus der

Ã¤uÃ�eren Natur erlaubt, selbst SchlachtgemÃ¤lde, vor-

ausgesetzt, daÃ� sich der KÃ¼nstler dabei nur rein kÃ¼nst-

lerischer Mittel bedient, denn mit Kanoncnmaschienen

und dergleichen fÃ¤llt er aus der IdealitÃ¤t der Kunst

heraus in die platte, prosaische Wirklichkeit. Die Ma-

lereien in Havdu's Oratorien erscheinen als Momente

eines grÃ¶Ã�eren Ganzen, sie sind getragen von der poe-

tischen Idee des Ganzen, und es ist daher entschie-

den Zopf zu nennen, wenn man von diesen Male-

reien im Ganzen und ohne Unterschied nichts wissen

will. Verirrt sich Havdn zuweilen in das Spielende,

oder verletzt er den gclÃ¤utertercn Geschmack, so entschul-

digt dies doch die kindliche Anschauungsweise, die Frische

und UrsprÃ¼nglichkeit, welche uns Ã¼berall entgegentritt.

Dieselbe Rechtfertigung, aber noch im hÃ¶heren

Sinne, gilt von der Pastoralsymphonie. Die schein-

baren AeuÃ�erlichkeitcn darin sind nur Ausdruck der

Idee, eine hohe geistige Anschauung liegt den, Werke

zu Grunde, und ich muÃ� es, im gerechten Unwillen

Ã¼ber die Macht einmal eingewurzelter Vorurtheilc,

BeschrÃ¤nktheit nennen, gerade diesem Werke, einem

der bedeutungsvollsten fÃ¼r Beethoven und die Neuzeit

Ã¼berhaupt, nur eine untergeordnete Geltung zugestehen

zu wollen.

Â«Echlu, folg,,)

Aus Basel.

Am verwichenen Donnerstage (,6ten Mai) fand

hier ein groÃ�es Coneert statt, dessen KrÃ¤fte, mit we-

nigen Ausnahmen, alle aus Bas>l selbst stammtcÂ»,

das aber trotz des ungÃ¼nstigeÂ» regnerischen Wetters

zahlreich ans der ganzeÂ» Schweiz, aus deÂ», Breis-

gaue, Sundgaue und ElsaÃ� besucht wurde; das um

so mehr Kunstfreunde nÂ»d Knustv, stÃ¤ndige herbeizog,

als es gleichzeitig mit der AÂ»sft,ltÂ»Â»g des eidgenÃ¶s-

sischen Kunstvereines verbunden, ein Volksfest im hÃ¶ch-

sten und reinsten Sinne war. ?>e tonlichcn AuffÃ¼h-

rungen erstreckten sich, die VorÃ¼bung,-Â» natÃ¼rlich ab-

gerechnet, nur Ã¼ber einen Abend und brachten â•ždes

Heilands letzte Stunde" von Spohr und den 42tcn

Psalm Mendelssohn-Bartholdys zn GehÃ¶r, gaben also

nur Tonwerke der ernstesten und erhabensten Richtung.

Es gicbt auch viele andere StÃ¤dte, wo Werke solcher

Art unter anderen zur AuffÃ¼hrung kommen, aber in

manchen mag man diese Werke weniger der iLcschmack-

richtung und der Vielseitigkeit der HÃ¶rer wegen geben,

als aus dem Grunde: um sich mit der AuffÃ¼hrung

zu brÃ¼sten, weil es eben Tagesordnung geworden in

groÃ�en StÃ¤dten, eben solche gewichtige ernste Werke

aufzufÃ¼hren. In Basel kamen, wie gesagt nur diese

ernsten Werke zur AuffÃ¼hrung, zeigte die HÃ¶rerschaft

aber auch, daÃ� sie diese ernsten Werke vollkommen auf-

fassen konnte, daÃ� sie Sinn und Geschmack fÃ¼r dieselbe

hatte.

lieber das Spohr'schc Werk mÃ¼ssen wir voraus-

schicken: daÃ� es nicht in der Form der alten OratoÂ«

rien gehalten, daÃ� es viel bÃ¼hnlicher gefÃ¼gt ist, daÃ�

aber in demselben, gegenÃ¼ber den frÃ¼heren Spohr'schen

derartigen Werken, ein Aufschwung nicht zn verkennen

ist. Der Meister hat vielfach seine frÃ¼her,, UcberglÃ¤tte

verloren, ist groÃ�artiger uud markiger geworden, so

daÃ� er manchmal kaum wieder zu erkennen ist. Unter

den gelungensten Stellen mÃ¼ssen wir das Soloquar-

tett anfÃ¼hren, ferner eineÂ» Kanon von wunderbarer

Wirkung, die groÃ�e Arie MÃ¤riens in, zweiten Theilc

mit Begleitung der Soloinstrumcntc, Ã¼berhaupt aber

die krÃ¤ftige FÃ¼hrung der ChÃ¶re und die groÃ�-

artigen Rccitative. Ueber den Mendelssohn'scheu

Psalm haben wir nicht nÃ¶thig etwas zu sagen, da

das richtige Urthcil Ã¼ber dieses Werk sich langst fest-

gestellt.

Was die AuffÃ¼hrung betrifft, so war sie ausge-

zeichnet, uud der Kern dÂ« Mitwirkenden, besonders der

tA,saâ•žg?,ig,n, dcl sich auf 1 so SangÂ« bclicf, bestand aus

Baslcrn. Nur zum Streichquartette hatten sich fremde

GÃ¤ste eingefunden. Unter diesen zeichneten sich die

Geiger Mohr und Plein er aus Fr ei bÃ¼rg iÂ»,

Brcisgau, der Violoncellist Job in aus Thann im

ElsaÃ� aus.

Die Solostimmen wurden allein von Kunstfreun-

den ausgefÃ¼hrt und iÂ» der That so vorzÃ¼glich als sie

kauÂ», durch KÃ¼nstler vom Fache hÃ¤tten ausgefÃ¼hrt

werden kÃ¶nnen. Frau Reiter, die Gattin des Basler

Musikdirektors, hatte die erste Sopranstimme eingeÃ¼bt,

da diese Dame aber plÃ¶tzlich erkrankte und unfÃ¤hig

war, das Ucbcrnommene auszufÃ¼hren, war Frau Burk-

hardt an ihre Stelle getreten. Diese trug die bcÂ»

treffenden Nummern mit glockenheller Stimme, in sel-

tener Reinheit, mit einer dem GegenstÃ¤nde durchaus

anpassenden Ausdrucke vor, sang so fest uud klar, als

ob sie seit lange mit der Rolle vertraut gewesen

wÃ¤re. Ebenso ausgezeichnet sang Herr HolzmÃ¼l-

ler (Tenor), gleichfalls ein Dilettant, der in reiner

Aussprache, wie in kÃ¼nstlerischer Gesangbildung vielen

KÃ¼nstlern vom Fache als Muster dienen kÃ¶nnte.
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Ebenso anerkennenswert!) als die vortreffliche Lei-

stung der Gesangreigen, wie der Solop.irticen war

die Harmonie der TonbÃ¼hnc, des Orchesters. Jede

Stimme schien von einem wirklichen KÃ¼nstler besetzt und

jeder dieser KÃ¼nstler trachtete in den groÃ�artigen Wer-

ken aufzugehen. Herr Musikdirektor Reiter leitete das

Ganze niit groÃ�er Umsicht und viel Geschick, beherrschte

die gewaltigen TonmasseÂ» mit Nachdruck und Leich-

tigkeit und wuÃ�te, besonders die Bewegung der ein-

zelnen Theile immer richtig und wÃ¼rdig zu halten.

Was zum SchluÃ�e die Bcwirthung der Gaste

betrifft, so war diese so herzlich, so edel, ohne alle

Schaustellung, ohne allen Prunk freundlich und zuvor-

kommend, als man dieses kaum anderswo finden mag,

und jeder Gast, welcher das Fest verherrlichen half,

welcher dem Tonfeste thÃ¤tig mit beigewohnt hatte, trug

trotz des fortdauernden unheimlichen Wetters, die HerrÂ»

lichstcn und lieblichsten Bilder mit in seine Heimath

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Concertmufik.

OuvertÃ¼ren.

G. FlÃ¼gel, Go. 2Â«. Loncert VvoertÃ¼re Nr. l C-

Moll fÃ¼r Wrchetter. Partitur. Trautwein (Gut-

tentag). Thlr. Arrangement kÃ¼r ptle. zu vier

HÃ¤nden, 27^. Sgr.

Cantaten mit Orchester.

C. H. SÃ¤mann, Wv. 11. Seim Aufgang der Sonne,

Dichtung von L. Koch, fÃ¼r Solo- und Ghorttimmen

mit Vrchetter. Glavierausiug. PeterÂ». 25 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 12. Seim Untergang der Sonne,

Dichtung von Th. Ã—olegarten, fÃ¼r Solo- uns Chor-

ttimmen mit Vrchctter. Clavierauszug. Gbrndalelbtt.

1 Â«hlr. l0 Ngr.

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Piauoforte mit Begleitung.

H. Litolff, 0,;uvrs 56. Leconel Ã�rsucl Irio pour

?isno, Vision Â«l Vcelle. Meyer jun. 4 Thlr.

FÃ¼r Piauoforte.

A. Bergt, Vp. 9. Heft I. PhantaliettÃ¼cKe. WhiMing.

z Â«hlr.

Lieder und GesÃ¤uge,

A. Conrad!, Vp. l3. vier Lieder fÃ¼r 1 Singtt. mit

Pttcbegl. Sellin, VamKÃ¶hler. 12^ Sgr.

Th. Hahn, Vp. IÂ«. Vrei Lieder fÃ¼r I Soprcmttimme

mit pftebegl. Sote u. GocK. 12^ Sgr.

P. A. Pet:rS, Vrei Gedichte von ch. Peters (2tÂ»

chett) fÃ¼r t SingÂ«, mit pttebegl. Sote u. Sock.

12^. Sgr.

S- Saloman, wp. 23. Sechs Lieder fÃ¼r 1 Singtt.

mit pftebegl. Sote u. Â«ock. 17^ Sgr.

W- Taubert, wp. 76. SechÂ» Lieder kÃ¼r I Singtt.

mit pftebegl. Sote u. GocK. 25 Sgr.

C. G. P. GrÃ¤vener, 4tes Werk, vier Lieder fÃ¼r

I Singtt. mit pftebegl. Zoroien. 4 Thlr.

W. Heiser, Wo. 18. Vie Grenadiere, von H. Heine,

kÃ¼r t Salz- oder Baritonttimme mit pftebegl. Ã—hal-

lier. ^ Thlr.

R. Franz, wp. 10. Sechs GelÃ¤nge fÃ¼r 1 Singtt. mit

pftebegl. whiltling. 5 Shlr.

F. KÃ¶nigsberg, wp. 2. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r 1 Singtt.

mit pftebegl. Schlelinger. Z Thlr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤unerftimmeu.

F. G. Klauer, Deutsche Volksliedertafel. Eine Samm-
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lung von Liedern und GelÃ¤ngen fÃ¼r MÃ¶nnerchor.

Â«isleoen, SÃ¼hnt. Hett I, 3^ Sgr.

TheilÂ« Origmalcompositioneu, theilÂ« ArrangirteÂ« findet

sich In diesem Hefte. Der HeranÂ«geber hat zu fernereÂ» Bei-

trÃ¼gen aufgefordert, und wir glauben wohl, daÃ� das UnterÂ»

nehmen, bei dem billigst gestellteÂ» Preist, eine weiterÂ« Ver-

breitung finden Â»erde. Die 18 Lieder habeÂ» die HH. Klauer,

Stein, SÃ¶rgel, Par, KÃ¶nigsberg, Siebeck, Leitmann, Kiud-

scher zu Verfassern, und der arrangirten darunter find vier.

So viel wir nach der bloÃ�en Durchsicht beurtheilen kÃ¶nneÂ»,

scheinen die meisten Lieder hÃ¼bsch gemacht zu seiÂ», und nenn

sich der Herausgeber enthÃ¤lt Spielereien, wie sie fÃ¼r MÃ¤nner-

gesang da find, in die Sammlung aufzuuehmen, so wird wohl

seine MÃ¼he durch einen glÃ¼cklicheÂ» Erfolg belohnt werdeÂ».

BÃ¼cher, Zeitschriften.

W. Conrad!, Thkoretilch-praKtilche Velanglchule fÃ¼r

Vilrttantrn. Schwerin, SÃ¼rlchner'lche VerlagsbuchÂ»

Handlung.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

I. Blumenthal, Wp. 6. veux Vslses. Nr. I. Sote

u. Sock. 15 Sgr.

Nicht ohne Frische; die Klangwirkung ist eine gutÂ«, und

daÂ« ist doch EtwaÂ«. InteressanteÂ« und NeueÂ« in Bezug auf

GedanklicheÂ« haben wir aber nicht aufzufiudeu vermocht; die

Schwierigkeit ist keine bedeutende.

C. Czernv, Vv. 795. VIll Klorcesux de 8slÂ«n.

2 Helte, Nr. 5 u. S. Sote u. Kock, s 10 Sgr.

ErgÃ¼sse deÂ« Â«ielschreibenden, Â»ielgewandten und nimmer-

mÃ¼den CzernyÃ¼ Wem schaudert nicht die Haut auÂ« Ehr-

furcht vor den gewaltigen OpÂ»Â«zablen?! Wer dewundert nicht

die V e r d i Â« Â» st Â« deÂ« groÃ�en IndustrielleÂ» Z! â�� Auch die

VorliegendeÂ» StÃ¼cke, benamset: liomsvrin, uud I.s LsloxoÃ¶Â«,

zeugen von der Geschicklichkeit ihres SchopferÂ« und von seiner

Kuniiftrtigkeit; sie sind rund und flieÃ�end, mir glatter, abge-

schliffener AuÃ�enseite, aber ohne eigentlichen Kern, l.Â« Lslo-

P36Â« dÃ¼nkt unÂ« bedeutender, Â«IS die Â«omsv-ins; sie kann auch

als gute Octaveustudie dieneÂ».

I. B. Dllvernoy, Wp. 183. I^aiitsisie sur I'npers

^Â«sepk de KleKuI, SreitKopk u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 185. k'snlsisie sur ,,Is lee

sux roses", Â«perÂ» de Uslevv. Gbend. 20 Ngr.

Diese beiden PhantasieÂ» habeÂ» nur die einzige EigenÂ»

thÃ¼mlichkeit. daÃ� sie nicht tu derselben Tonart schlieÃ�en, in

der sie anfangen â•fl weiter habeÂ» wir nichtÂ« EigenthÃ¼mlicheÂ«

entdeckt. Die Schwierigkeit ist nicht groÃ�; eÂ« sieht manch-

mal Â»ach EtwaÂ« auÂ« â•fl aber: bange macheÂ» gilt nicht!! â•fl

G. Kuhe, Wp. 22. Krande kaolaisie brillsute sur

des sirs Ã¶okemieus nsÃ¼onsux. Mechttti. K Fl.

15 Sr. C.M.

Ganz gewÃ¶hnlicher Zuschnitt, aber nicht obue Interesse

in Betreff deÂ« Figurenwesens. Â«Â« glÃ¤nzt Â»nd schillert AlleÂ«,

aber freilich auch nnr dieÂ«.

W. Plachy, wp. lÂ»5. Nr. l u. 2. veui Impromptus

sur lies sirs liutkeniennes. Mechttti. s Nr.

30 Sr. C.M.

Ganz dÃ¼rftigt und geistlose Bearbeituvgen zweier Melo-

dieÂ», die den Titel: Wdnviec und pockolsvka fÃ¼hren, und an

und fÃ¼r sich gar nicht Ã¼bel klingeÂ». Solche ImpromptuÂ« las-

sen sich zur Roth uoch besser improvifireÂ».

A. Goria, Wp. 5l. 6rsnde ?slitsisie sur la Lsvs-

line de I'opera II LorsarÂ« psr Verdi. Schott.

I Ft. 30 Sr.

Hu, wie schwarz daÂ« aussteht! Man kÃ¶nnte fast, wie

Napoleon zu Cherubini, sagen: Viel Noten, Herr^Goria, sehr

viel Noten! Aber ob wohl Hr. Goria eben so wie Cheru-

bim antworten kÃ¶nnte: GradÂ« so viel als nÃ¶tbig find?!

H. Rosellen, Wp. HS. Nr. 1 u. 2. l.es IVapolilsives.

Oeux k'snlsisies sur des sirs nspolilsins. Schott.

Â» l Fl.

Nicht um ein Haar anders, als die andereÂ» Sachen des

Hrn. RoselleÂ». Leere Klimperei, ohne besonderen Geschmack

uud ohne alle innere Berechtigung.

H. Cramer, Wp. 59. Souvenir de Verdi. 3 ^mu-

sements csrscterisliques sur <Ies motils ile Klsc-

liell,. 3 Hette. Schott, s 45 Sr.

Diese charakteristischen (sie) AmÃ¼sements fÃ¼hren die BeÂ»

Nennung: AmÃ¼sement Kntsslique, AmÃ¼sement gslsnt und 4mu-

semenl Kcroique â•fl daS kÃ¶nntÂ« man doch fÃ¼glich Unfinn nen-

neÂ»?! ^ AuÃ�erdem fiod auch die Sachen noch von einer bo->

denlosen Seichtigkeit, und treteÂ» dabei mit unverschÃ¤mter PrÃ¶,

tentivn auf.

F. Beyer, Wp. -05. L tVIorceaux elezsvls sur lies

siis sllemsnds lsvoris. 5eme suite. 6 Hefte. Schott,

s 54 Sr.

Die armen deutschen Lieder, wie gud sie zu bedauern,

daÃ� sie sich so von Hrn. Beyer lacerireu lassen mÃ¼ssen! E<

ist grauenvoll zu seheÂ», wie ihueÂ» die Glieder verreukt wer-

den auf dem ProkrusteÂ«-Bett der Beyer'schen Geschmacklosig-

keit, wie sie stÃ¶hnen und Ã¤chzen unter dem Wust von bettel-

haftem Plunder, der sie erstickt, und wie sie, die gemÃ¼thlicheu

deutschen Kinder Schubert'Â«, Proch'Â«, Lachner'Â« u. s. w., zÂ»

deÂ» ekelhaftesteÂ» Pierrots-SprÃ¼ngeÂ» gezwungen werdeÂ».

M. WadejÃ¶ki, l.e I>Â«el (Nolencls). Lsulique spi-

riluel slsve, trauscrit pour ?isno. Mechetti.

45 Sr- E.M.

EffÂ«cte Ã¼ber Effecte â•fl aber Â«ila lout! DiÂ« Rational-

melodie hat eben Â«ur alÂ« solche einigeÂ» Werth.
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I. Sprenger, Wp. 1 vsnse Â«les 8^IpKicle8. Klor-

cesu csrscteristique. Mrchetti. 4S Ar. C.M.

Der Verfasser zeigt in diesem seinen VrftlingÂ«werke bloÂ«

daÃ� er daÂ« Pianoforte effektvoll zu behandeln versteht; daÂ«

eigentliche SchaffeÂ», seiner selbst und nicht deÂ« InstrumenteÂ«

Â»illen, Â»erhÃ¤lt sich sehr schÃ¼chtern im Hintergrunde. Den ei-

gentlichen NameÂ» eineÂ« ComponisteÂ» mÃ¼ssen wir ihm noch

vorenthalteÂ», biÂ« wir mehr und Ernstlicheres von ihm geseheÂ»

habeÂ».

G. Kllhe, Op.23. ?rois Ldsnsons pour piano seul.

Mechetti. 1 Fl. IS Sr. C.M.

EÂ« geht AlleÂ« recht hÃ¼bsch gewÃ¶hnlich zu in diesen ck,n>

Â«ons! Sie sind vornehm blasirt, uud daÂ« ist ja auch heut zu

Tage gewÃ¶hnlich! Man miÃ�verstehe uvÂ« nicht â�� wir meineÂ»

unter gewÃ¶hnlich Â»icht gemein und trivial â•fl Gott behÃ¼te!

Die Lieder haben sogar TouruÃ¼re, aber sind gewÃ¶huliche

kÃ¼egsnis, keiue I^ions. â•fl DaÂ« erste, Is vsrcsrolle, dÃ¼nkt unÂ«

besser, alÂ« die beiden anderen, le vepsrl und Is Â»eiour.

G.HÃ¶lzel, Lied ohne Worte. Vitzm^ort. tSSr.C.M.

Fade SÃ¼Ã�elei, ohne Saft und Kraft; eÂ« sieht ordentlich

hektisch auÂ«.

(Prophetenliteratnr.)

W. KrÃ¼ger, Wp. 20. kantsisie brillgute Sur IÂ» ?s-

storsle et Is lUarcKe clu 8acre cke I'op. le ?ro-

pkete. SreitKopt u. HÃ¶rtel. 20 Ngr.

F. WaldmÃ¼ller, wp. 66. Nr. 1 u. 2. 2 rsotaisies

sur le ?rÂ«pkete. witzendork. s 1 Fl. EM.

F. Liszt, Illustrstions <Zu propbete. Nr. 3. SreitKopt

uns HÃ¤rtet. 1 Thlr. IÂ« Ngr.

Die UeberfÃ¶lle vou Bearbeitungen aller Art, zu denen

der Prophet Stoff gegeben, hat unÂ« bewogen, diese unter dem

Titel â•žProphetenliteratnr" jnsammenznfassen. Der einzige

Unterschied bei dieseÂ» meist nur iuduftrielleu Unternehmungen

besteht iÂ» der mehr oder mivder geschickteÂ» Behandlung und

Verarbeitung deÂ« Gegebenen, und eine detaillirte Besprechung

jedeÂ« einzelneÂ» derartigeÂ» StÃ¼ckeÂ« dÃ¼rfte daher wohl Â»icht

Â»Ã¶thig sein. â•fl Die unÂ« vorliegendeÂ» vier StÃ¶cke bringeÂ»

stmmtlich dem bloÃ�en Claviereffect ihre reichen Opfer, beson-

derÂ« die von Liszt uud KrÃ¼ger, wo eÂ« alle HÃ¶nde voll zu thun

glebt; die von WaldmÃ¼ller sind verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig einfacher,

obgleich sie keiÂ»eÂ«wegÂ« leicht sind.

FÃ¼r Saiten- oder BlaÂ« Instrumente mit Pianoforte,

B. de Kwitka, ?sntÂ«isie sur UN Ã¤ir Ã¶okeniien-

Kusse pour le Violon. SreitKopt u. HÃ¶rtel. 20 Ngr.

Die Violinpartie ist wirkungsvoll und glÃ¤nzend, aber der

eigentliche CempofitionÂ«werth ist gering anzuschlagen. Der

Zuschnitt ist: Einleitung, Thema, Variationen, Adagio und

Coda.

H. W. Ernft, Gp. 24. ksnlsisie brillante sur le

?ropdele pour le Violon svee scc. Ã¤'Orcbestre

Â«u <le ?i?nÂ«. SreitKopt u. HÃ¤rtel. Mit piano

1 Â«hlr. IS Ngr.

Auch eiÂ« StÃ¼ck Prophetenliteratur. SÂ« lÃ¤Ã�t sich weiter

nichtÂ« darÃ¼ber sagen, als daÃ� man dem StÃ¼cke ansieht, daÃ�

ein BirtuoÂ« die Comptlatlon Â»Â»teruommen hat, und daÃ�

der gegebene Stoff im Sinne eineÂ« solcheÂ» benutzt wor-

den ist.

A. Piatti, Wp. 10. ^mour et Lsprive. rsntsisie

pour Violoncello. Schott, t Fi. 48 Kr.

â•fl â•fl, Vp. tO. I^g 8ueÃ¤oise. Lsprice sur ckeÂ«

sirs nalionsux pour Violoncello, Schott. I Ft.

3Â« Kr.

BeideÂ« vollblÃ¼tige VirtuosenstÃ¼cke; fÃ¼r tÃ¼chtige Spieler

zum BrillireÂ» und fÃ¼r minder tÃ¼chtige zum Studiren ge-

schaffen.

I. StranÃ¶ky, Wp. 12. Nr. 6. kleurs Â«Zes Â«perss.

8ix meloclies pour Violoncello el ?isno concer-

Kotes et fseiles. Mitsendork. 1 Fl. C.M.

EÂ« liegt Â»nÂ« keine Partitur vor, wir kÃ¶nneÂ» daher keiÂ»

unbedingies Urlheil Ã¼ber die Wirkung geben. So viel wir

auÂ« den StimmeÂ» zusammeulesen kÃ¶nnen, zeigt unÂ«, daÃ� daÂ«

StÃ¼ck, zu dem Motive auÂ« HalerÂ»'Â« Musketireu der KÃ¶nigin

genommen sind, seinem Zweck der leichtern uud faÃ�licherÂ» Un-

terhaltung fÃ¼r Liebhaber GenÃ¼ge leistet.

A. Lindner, Wp. 12. Nr. 3. psrspkrsses pour Vio-

loncello. Vitzenoork. 1 Fl. 3V Sr.

Der Prophet hat auch zu diesem StÃ¶cke daÂ« Material

geliefert: dieseÂ« nun ist auf eine sehr zweckmÃ¤Ã�ige Weise ver-

wendet worren, indem der Verfasser ein rundeÂ«, flieÃ�endeÂ«

Ganze daranÂ« bereitet hat. EÂ« dÃ¼rfte sich vielÂ« Freunde nÂ»Â»

ter deÂ» smsteurs erwerben, eben Â«eil eÂ« seine Forderungen

Â»icht zu hoch spannt, nÂ»d doch dabei nicht seicht und trocken ist.

TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

A. Wallerftein, Vp. 44 bis 49. Â«ouvelles vsnses

elegantes. Â« Hette. Sehott. s 27 Kr.

Der â•žtuleur Ã¶e Is cÃ¶ledre lenni I.!nck-poIIis" (wie auf dem

Titel steht) giebt unÂ« hier sechÂ« TÃ¤uze â•fl PolkaÂ«' GaloppÂ«

uud LÃ¤ndler â�� die den FreuudeÂ» Terpfichore'Â« vieleÂ» SpaÃ�

macheÂ» werden; sie sind ganz dazu gemacht, ihnen die TanzÂ»

lvft in die Beine zn jagen, nnd weiter beansprucheÂ» sie wohl

keiÂ» Verdienst. Titel fÃ¼hren die Sachen auch, und zwar: Ar-

beiter-Polka, Studenten-Galopp, Srisetten-Polka, Dorf-Polka,

BauerÂ»-, LÃ¤ndler- und HochzcitÂ«-Pvlka.
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Jntelligenzblatt.

80 eben isl in meinem Verlsge Â«rsedienen ckss vom Herrn

^Â« IitÂ»rcKioll in (!oncerlen mit so vielem KeiKII gesungene

Lieck:

Die ThrÃ¶ne,

KeiZicKt von L. llslner,

fÃ¼r VeÂ»Â»r mit

eompovin von

0p. 35. pr. 7^- 8gr.

Ausgaben lur ^Vlt Â«6e> Larilon, so Â»ie mit

t^uitsrrebegleilung sinll unter der presse.

Osssel, ckell 7. ^uvi IS5V.

Â«?, F<Â«eArKÂ»Â«^Â«kkÂ« IllusiltdsnckllloÂ«.

eulbsllenck: Xeilgemssse Â»ettdvoÂ»e kieuigkeilen in elezevler

VÂ«Â«ltKuveÂ», I,. VÂ», 0euv. cboisies p. piano.

Lsli. 6. ^tlelaio'e, trsnscr. p. D. Willmers. 2te

verb. ^utl. 15 8gr.

ZKÂ»rjUINÃœlIÂ«r, V'SI'Ã—., Souvenir Ã¤ k'rsn? l.is2t,

p. piano. 74 Sgr.

8Â«uvenir Â» l!. AI. Â«je Weber, p. piano.

7^ 8zr.

I'rleÃ—rieK, H. W'., 3 pet. Klorcesux cke Salon.

0p. 34. (Ã¤no'snle cle Ivlo^srt, vsr. â•fl klonclo Vslse

â•fl Klomenl musicÂ»!.) 15 8gr.

HlIIIÂ«r, Verli., Impromptu p. ?iano. 0p. 40.

15 88>'.

lirlIM, l^ucis. Ã¶oumiel <Ie ZUelomes p. piano.

(Nollebibl. im leicblen ^rrsnK. Lab. 5.) 15 8gr.

K,iÂ»Â»t, k'r., peuille o"^Ibum p. piano. 10 Sgr.

Vslse-ttonmno s. cl. Oper â•ždas vis-

manlkreu/" s. piano. 15 SZr.

GeKÃ¼litt, Lrsler I^ebrmeister Â«m pisoo.

3ler Lursus: SeKule cler LelsutigKeit. Lompl.

1 IKIr. 10 8gr.

8Â«KniÂ»Â»IÂ»l, ZK., 3Kessn8e mitpisno. 0p. 83.

(ttesiznsUon â•fl Die LIume â•fl Oer Linsiecller.)

20 8zr.

, â•žprÃ¼dlinLszloeKen" â•fl â•žDie Lotosblume".

2 Duette Mr 2 8Â«pranstimmen mit pisnÂ« (ein-

?eln aus 0p. 33, srr. von L. KeinecKe). 15 8gr.

lNiÂ«lnÂ«rÂ», ^Â»K., 3 I.ie<Zer mit?isnÂ«. 0p. 5.

^prl. ^ennv 1,in6 Zevviclmet.1 (^denMuten â•fl

Die Verlobte â•fl lVscdtreise.) 15 8Â«r.

V>euxtÂ«inpÂ», Vl., 4 vomsvces ssns ParoleÂ»

pour piano et Violon. 0p. 8. 1 IKIr. 10 Szr.

WettlK, t?Â», 6 liieiler s. pisnol'orte sllein.

Â«p. 6. Â»ett 1. 15 Sgr.

HVlIIlnerÂ», IR., psntsisie aus Nobert. 0p. 19.

1 IKIr. 20 Szr.

(UurcK gÂ»e LucKKsvcklungen ru belieben.)

Im Verleze von F>Â«Â»Â»ZcÂ»KkÂ«?r in Kerl in erscbieu

so eben:

l?Â»uraÂ«Zi, ^NK., Vier l.ieo'er fÃ¼r 1 Singst, mit

PNe..Â«e8l. 0p. 13. 12^ Sgr.

SKÂ«rudin>, 1^Â», 0uvert. ^nsrreon 2U vier Usn-

clen gesetÃ¼t von ÃŒ. ^/a^e. 20 Sgr.

, Ouvert. Demopbon 7Â« vier llsnilen ge-

setzt von <?. ^"/Â«Ae. 15 Sgr.

ZlettiLeÂ«Â«Â«!, widert, ^Â«Ã¶ir Sieger. 0p. 145.

(In drei Ausgaben.)

k'Ã¼r Sopran ocler l'enor mit pste.-Ã¶egl. Uett 1,

2, 3. 4. s 10 Szr. 1 IKIr. 10 Sgr.

k'Ã¼r ^It oder Ã¶ariton mit prle.-SeÃ�l. Â»est 1, 2,

3, 4. Ã¶ 10 8Â°r. 1 IKIr. 10 8gr.

k'Ã¼r vierst. KIsnner-Lbor. (Part. u. 8t.) t?eK 1,

2, 3, 4. Â» 15 Sgr. 2 IKIr.

rlo. Â«Io. do. (Â«Ã¼s S<Â»n?Â«eÂ» apart) g 10 Sgr.

1 IKIr. 10 Szr.

MlÂ«Â«Â»r<t, ^VÂ» ^rie (Sopran): I>Ion temer.

(l^sss beliebter) mit PNe.-Legl. (0riÂ«n jj 1) Â»rr.

von t?. ^ZaFe. 20 8Â«r.

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck von Kr. Stickmann.
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Einige Worte Ã¼ber Malerei in der

Tonkunst.

lSchlu,.)

Die VerstÃ¤ndigung Ã¼ber die bis jetzt ausge-

sprochenen SÃ¤tze, macht, wie ich glaube, nur geringe

Schwierigkeiten. Unser Resultat ist die Berechtigung

der musikalischen Malerei, die ZnlÃ¤ssigkcil der Nach:

bildung alles HÃ¶rbaren iu der Tonkunst, sobald die

Nachbildung der Idee nur als Ausdrncksittittel dient,

nicht als Selbstzweck auftritt, sobald â•žder Eiuklauz,

der aus dein BnseÂ» dringt, in das Herz des KÃ¼nst-

lers die Welt zurÃ¼ckc schlingt," kurz: das AeuÃ�erliche

idcalisirt erscheint. Dieser eine Satz, welcher den KÂ»o,

ten lÃ¶st, wurde bisher wohl richtig gefÃ¼hlt, aber nie

mit Bestimmtheit ausgesprochen.

Die Untersuchung gewinnt an Wichtigkeit, indem

wir das Gebiet des Geistes betreten, und die Malerei der

Leidenschaften, die Nachbildung der Affeete der Seele,

die Berechtigung solcher Schilderungen ins Auge fassen.

Es begegnen uns hier dieselben gegenÃ¼berstchendeu An-

sichten. Marx polemisirt gegen die, welche solche Ma-

lerei nicht zulÃ¤ssig findeÂ», und bezieht sich u. A. auf

eine Stelle Mozart s in einem Briefe au seinen Batcr,

worin er Ã¼ber Malerei in der â•žEntfÃ¼hrung aus dem

Serail" n. A. Ã¼ber die Arie: â•žO wie Ã¤ngstlich, o wie

feurig," spricht. DaÃ� er mit diesem Beispiel vollkommen

Recht hat, kann keineÂ» Augenblick bezweifelt werden,

aber es giebt auch eine unwahre, verwerfliche Malerei von

SeclenzustÃ¤ttdcn, und vor dieser wird hier nicht gewarnt.

Die zarte Grenzlinie kann leicht Ã¼berschritten werden,

und wir kÃ¶nnen hier ebenso sehr, wie dort auf dein Ge-

biet des AcuÃ�crlichen kÃ¼nstlerische Ungeheuer, Carrica-

turen erhalten. â•fl Der schon aufgestellte Gesichtspunkt

wird uns auch hier die Entscheidung der Frage geben,

und uns ebenso die Berechtigung der Sl'elcnmalerei,

wie den leicht mÃ¶glichen Abweg erkennen lassen.

GÃ¶the sagt: â•žDem Dichter" und wir kÃ¶nnen hinzu-

fÃ¼gen: dein KÃ¼nstler Ã¼berhaupt, â��ist die KcuntniÃ� der

Welt angeboren." Es liegt in diesen Worten wieder je-

nes schon ausgesprochene BewuÃ�tsein von der Innerlich-

keit der Kunst, nnd wie das Geistige das Ã¼ber alles Aeu-

Ã�erliche Ucbcrgrcifcude ist. Verwerflich ist das Copircn

eines Scelenzustandes nach Ã¤uÃ�erer Beobachtung, der

wahre KÃ¼nstler beobachtet das Innere des Menschen,

nicht um erst zu erfahren uud zu lerneÂ», was darin

vorgeht, und wie die Bewegungen der Seele beschaf-

fen sind, er beobachtet, um das, was schon in ihm

selbst liegt, zÂ« entwickeln, sich zum BewuÃ�tsein zu brin-

gen, und zn schÃ¤rferer Bestimmtheit herauszuarbeiten.

Malerei der Leidenschaften ist entschieden verwerflich,

sobald sie nicht aus deÂ», Innern des KÃ¼nstlers her-

vorgegangen, sobald sie lediglich durch Beobachtung

gewonnen ist, wÃ¤hrend der KÃ¼nstler selbst nichts iu sich

trÃ¤gt; sie ist der wichtigste Gegenstand der Tonkunst,

wenn sie als Resultat des eigenen Inneren des KÃ¼nst-

lers auftritt. Auch von der Schilderung von Scclen-

znstÃ¤nden gilt jener oben ausgesprochene Satz, daÃ� Al-

les, was der KÃ¼nstler zur Darstellung bringt, in seiÂ»

nem eigenen Innern wiedergeboren, von ihm innerlich

erst errungen und angeeignet sein muÃ�. In diesem Falle
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haben mir eine portische SchÃ¶pfung, in jenem dagegen

unschÃ¶nc Musik, Musik, die alle Ã¤uÃ�ereÂ» Forderungen

eines Kunstwerkes erfÃ¼llt, und uns doch zurÃ¼ckstÃ¶Ã�t, ja

wohl gar widerwÃ¤rtig ist. Ich habe nicht uÃ¶thig, an

besondere Beispiele zu erinnern, sie sind dem Kenner

der Literatur hinlÃ¤nglich bekannt.

Jene Ansicht, welche Malerei in der Tonkunst

vertritt, hat daher das richtige BewuÃ�tsein, daÃ� mit

leerem musikalischen Formcnspiel nicht mehr fortzu-

kommen, daÃ� der Standpunkt der reinen, blos den

Gesetzen musikalischer Ausarbeitung folgenden Ton-

kunst nicht mehr ausreichend ist; aber sie Ã¼bersieht, in

welcher Weise dieselbe als zulÃ¤ssig bezeichnet werden

kann, sie Ã¼bersieht, indem sie die mannichfachstcn Schil-

derungen gestattet, die nolhwendige Mitwirkung des

kÃ¼nstlerischen Inneren, die Wiedergeburt des AeuÃ�eÂ»

reu im Inneren, und unschÃ¶ne Werke sind leicht das

Resultat. Die andere Ansicht hÃ¤lt an der kÃ¼nstleri-

schen Idee, der Mannichfaltigkcit der Schilderungen

gegenÃ¼ber, an der Einheit fest, sie vertritt den Stand-

punkt der reinen Tonkunst. Aber sie Ã¼bersieht, daÃ�

das kÃ¼nstlerische Innere sich durch den Reichthum der

Welt erfÃ¼llen soll, und beschrÃ¤nkt "die Tonkunst auf

eine viel zu enge SphÃ¤re. Beide Ansichten sind ein-

seitig extreme; ihre Durchdringung, ?hre wechselseitige

ErgÃ¤nzung gewÃ¤hrt erst das Wahre. Erlaubt man

Malerei in der Tonkunst mit richtigem BewuÃ�tsein,

doch ohne jene EinschrÃ¤nkung, so Ã¶ffnet man der HÃ¤Ã�-

lichkeit Thor und ThÃ¼r; will n?an sie gar nicht ge-

statten, so verzichtet man auf den grÃ¶Ã�teÂ» Rcichthum.

Die Frage ist daher auf unserem Standpunkte gar

nicht mehr, ob irgend ein Stoff, z. B. eine Schlacht,

fÃ¼r kÃ¼nstlerische Behandlung fÃ¤hig ist, oder nicht; be-

mÃ¤chtige sich der KÃ¼nstler des ganzen Rcichthumes der

Welt; in seiner Behandlung des Stoffes

liegt das KÃ¼nstlerische oder NichtkÃ¼nstleri-

sche, nicht in dem Stoff. Jede Nachahmung ist

kÃ¼nstlerischer Bedeutung fÃ¤hig, wenn die Idee sich

darin wiederspiegeln kann, jede Nachahmung ist ver-

werflich, sobald sie die Idee vermissen lÃ¤Ã�t. Nicht in

der Wahl eines Ã¤uÃ�erlichen Gegenstandes liegt der

Fehler, er liegt, sobald das Werk ein fehlerhaftes ist,

in dem Mangel deÃ¶ kÃ¼nstlerischen Blickes. Ucbertra-

gung eines Sichtbaren auf HÃ¶rbares, Schilderung

eines Sonnenaufgangs, ist kunstgemÃ¤Ã�, wenn wir nicht

tlos eine Ã¤uÃ�ere Anschauung von der Sache durch die

TÃ¶ne gewinnen, sondern uns zugleich die Empfindung,

welche wir bei einem Sonnenaufgang habeÂ», belebt.

Eben so kann die Nachahmung von hÃ¶rbaren Natur-

erscheinungen, der Bach, die Bogelstimmen, der Wald,

das Gewitter, Gegenstand der Tonkunst sein, wenn

der KÃ¼nstler nicht blos jene Laute nachbildet, sondern

Â»nS den poetischen Eindruck gleit, so wie der wahre

Landschaftsmaler uns nicht blos die AeuÃ�erlichkeiten

der Gegend, die Felsen, BÃ¤ume Â«. s. w. darstellt,

sondern dies Alles durch die Stimmung eint. Wie

weit der TonkÃ¼i.stlcr, um solche EindrÃ¼cke zu erreichen,

nachbildet, welcher Mittel er sich dabei bedient, ist

glcichgiltig, vorausgesetzt, daÃ� es nur kunftgemÃ¤Ã�e

sind. Eben so kÃ¶nnen selbst Thicrstimmen in einem

Werke hÃ¶heren Styls zulÃ¤ssig sein, wenn ihre Auf-

nahme durch die Idee des Ganzen bedingt ist, und

die Nachahmung sich streng in den Grenzen musika-

lischer Kuust hÃ¤lt, so daÃ� dieselbe, abgesehen von ih-

rer Beziehung zuÂ», Ã¤uÃ�eren Objcct, an sich selbst gut,

und musikalisch schÃ¶n ist. Im Geistigen aber wollen

wir im Kunstwerk nicht die mÃ¼hselige Vcrstandesarbeit

eines Copircns der Leidenschaften, oder eines Objektes

Ã¼berhaupt, sondern SchÃ¶pfnngeÂ», die aus dem Bollen

und Ganzen entworfen, aus ursprÃ¼nglicher poetischer

Anschauung heraus geboren sind.

Wenden wir uns nach alle Dem noch einmal

zurÃ¼ck zu den oben angefÃ¼hrten Worten des englischen

Autors, so werden wir diesem in seinem Tadel bei-

stimmen, wenn HÃ¤ndel bei den Worten: â•žtief in Qual

und hoch in Leidenschaft" etwas, was entschieden ei-

nen geistigeren Ausdruck verlangt, sinnlich anschaulich

darstellen will, oder wenn er etwas Unwesentliches,

das HÃ¼pfen der FrÃ¶sche, als etwas Wesentliches in

den Vordergrund stellt, jedoch immer nur mit der

EinschrÃ¤nkung, daÃ� HÃ¤ndel von seinem Standpunkt

aus, der ihn auf grÃ¶Ã�tmÃ¶glichste Anschaulichkeit hin-

drÃ¤ngte, Recht hatte; wir werden die Nachahmung

von elementarischcn Lauten oder Thicrstimmen durch

Mcnschcnstimmen als ctwas Widersinniges mit ihm

znglcich verdammen, im llcbrigen aber seinen Zweifeln

in Bezug auf die anderen angefÃ¼hrten Beispiele, was

das Princip betrifft, durchaus nicht beistimmen, im

Gegentheil in durch poetische Auffassung geadelter

Malerei eine wesentliche Eriveiterung der Grenzen der

Tonkunst erblicken.

Aus Hamburg.

Die Saison der GÃ¤ste hat begonnen. In mu-

sikalischer Hinsicht nimmt daÃ¶ Theater wieder die unge.

thcilte Aufmerksamkeit in Anspruch. Und trotzdem ist

es nicht zu fÃ¼llen. Die Direktion macht die grÃ¶Ã�ten

Anstrengungen; aber die Hamburger fahren lieber aufs

Land, als in's Theater, selbst wenn ihrer hier ein

ausgezeichneter GenuÃ� wartet. So ist in diesem Au-

genblick ein Tenorist bei uns, welcher unbedingt in ein-

zelnen Partieen das Ausgezeichnetste leistet, was ein

dramatischer SÃ¤nger leisten kann; aber der Mann hat
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keinen Namrn, und das Theater bleibt leer. Der SÃ¤n-

ger, von dem wir sprechen, heiÃ�t Ander, und ist kais.

kÃ¶nigl. HofopernsÃ¤ngcr. Er hat einen hohen Tenor,

die Mittellage will nicht viel sagen, die HÃ¶he aber

ist vortrefflich, und sehr gut gebildet. Sein Arnold

im Tell, sein Lvonel in â•žMartha" sind exquisite ja in

mancher Beziehung vollendete Leistungen. Sein Jo-

hann v. Lcvden im â•žProphet" ist, was den zweiten

Act anbetrifft, ausgezeichnet, die Ã¼brigen Acte sind zu

sehr en ministurÂ« gehalten. Hr. Ander kann zwar mit

seiner Stimme Heldentenorpartieen singen, aber sein

ganzer Ksditus, sein Talent ist lyrisch, und dcÃ�halb

weiÃ� er, z. B. als Lyonel hinreiÃ�end zu wirken.

Der zweite Gast, Dem. Michalesi, hatte gestern

ihre Bencfizvorstcllung. Das Haus war sehr dÃ¼rftg

besetzt, trotzdem daÃ� NormÂ«, ein pÂ»s cle Ã¶Â»IIet und

die SchlnÃ�scene ans â��Lucia di Lammcrmoor" gegeben

wurde. Dem. Michalesi muÃ� wirklich Ruhe haben,

die Stimme ist so angegriffen, daÃ� vom Klange kaum

mehr die Rede ist. Auch Hr. Ander darf nicht einen

um den andern Tag singen. FrÃ¼h oder spÃ¤t rÃ¤cht

sich ein solches Ucbernehmcn der KrÃ¤fte.

Roger und die Rachel, und die Italiener mit der

Fiorentini werden erwartet.

Kleine Zeitung.

KÃ¶nigsberg. Die Saison ift lÃ¤ngst zn Ende, und nur

hin und wieder taucht noch ein FÃ¶nkcheu Knnstinteresse auf.

Die Wiederholung von MendelssohnÂ« â•žEliaÂ«" war daÂ« be-

deutendste, waÂ« eÂ« jÃ¼ngst gab. In Erwartung steht ein Eon-

cert deÂ« erst kÃ¼rzlich gegrÃ¼ndeten ,,TonkÃ¼vstler-Vereins", lu

welchem eine Beethovensche Symphonie, und auch die â•žFrÃ¼h-

lingSsymphonie" Â»on LouiÂ« Ehlert nebst der ,,MeereSphaÂ»>

taste" Â»on SobolewÂ«ki aufgefÃ¼hrt werden soll. Da wir den

ganzen Winter keine einzige Symphonie hatten, ist

dieÂ« Eovcert doppelt willkommen. DaÂ« Theater stellt einige

neue Opern in Aussicht und bringt auch mehrere GÃ¤ste und

OperndebÃ¼tanten. Leider trifft es bei unÂ« alljÃ¤hrlich ein, daÃ�

sich ein bedeutender Theil der Oper wechselnd erneut, wodurch

die eudlich errungene Einheit deÂ« EnsembleÂ« stetÂ« wieder zerstÃ¶rt

wird. Frl. Gilbert, eine sehr geschickte, aber etwas kÃ¼hle

ColoratursÃ¤ngerin geht an die pariser italienische Oper (von

KÃ¶nigsberg nach Paris, â•fl ein hÃ¼bscher Fortschritt!) â•fl Frl.

Taborski, mlt einer hellen Silberftimme und tÃ¼chtiger Fertig-

keit, (vom Hannoverschen Theater), gaftirt. Herr BÃ¼Ã�er aus

KÃ¶ln, ein schmSchiig-lieblicher Tenor ift Â»en engagirt. Herr

Raberg, auÂ« Amsterdam, ift als liefer BaÃ� gewonnen. Herr

dalle Afte gab einige Gastrollen, und riÃ� in hohem Grade

hin. Das ift ein SÃ¤nger, der erwÃ¤rmen und begeistern kann!

welche Stimme, welcher Humsr, welche Fertigkeit, welcher

Triller! Nach seiner RÃ¼ckkehr von PeterÂ«bnrg wird Herr

dalle Afte noch etliche Male fingen. ZuuÃ¤chft habeu wir

MeycrbeerÂ« Propheten zu erwarteÂ», der natÃ¼rlich sehr in

Spannung setzt, Frl. Lucile Grahn tanzt bei uns, und

ihre KuÃ�virtuofitÃ¤t setzt in dos hÃ¶chste Erstaunen, doch â�� die

Bewunderung wird nicht durch Begeisterung gekrÃ¶ut, denn es

fehlt die SchÃ¶nheit und Grazie. DaÂ« ist uur Ã¤uÃ�erer, kein

innerer Beruf zum Tanz, wie ihn die Eerito zur Erscheinung

bringt.

Und somit adio! Die Theaterferien naheÂ», die frische

Seeluft wlÂ»kt; hiÂ»auÂ« iÂ» die freie Natur I Strand und Land-

vergnÃ¼gungsorte, nahe und ferne befreundete GÃ¼ter reicher,

bieerber Besitzer laden ein zu Luftfahrten â•žach Warnikken,

Ouavdiltev, Norkitten, Poscrtitlen, Juditten, Beydritteu,

SchlobitteÂ», Laukitien, Carmitten, SanditteÂ», Rofsitten; fer-

ner Â»ach GielgudischkeÂ», Schmaleninken, Schakumen, BeisleiÂ«

deÂ», Skaisgirren, LesgevangminneÂ», Levkeiischken, Iurgaitscheu,

Woplauken, Polleiken, Solnikken. PervalkischkeÂ». und hundert

andere Orte melodischen KlangeÂ«, an denen, wie Sie merkeÂ»

werden, unsere Oftseeprovinzen reich find. â•fl

Ende Mai. LouiÂ« KÃ¶hler.

Detmold. Der zweite EycluÂ« der Winterconcerte wurde

am Letten April mit dem ersten Theile von HaydÂ»'Â« SchÃ¶pfung

beschlossen. Der Inhalt dieser letzten Cencerte war nach dem

Programm folgender: l. 1) Ouv. zum Sommernachtstraum

vou Felir Mendelssohn-Bartholdy, 2) Solo fÃ¼r Horn Â»oÂ»

Lilldpaintner, S) Schillers Dithyrambe, comp, voÂ» I. Rietz,

4) Symphonie Nr. Â« von Beethoven. II. I) OnÂ». von Marsch-

ner, 2) Concert fÃ¼r ZlÃ¶te Â»on Reinifch. S) Finale aus Ver-

dis Rebucadnezar, 4) Symphonie Â»on Hesse. III. >) OuÂ». zu

Fra Diavolo, L) Solo fÃ¼r Horn Â»on LÃ¼beck, 3) Concert von

Lipinsli, 4) Symphonie in c von Mozart. IV. I) Ouv. voÂ»

Berlioz, 2) Solo fÃ¼r Clarin. Â»on Kiel, S) Solo von Mau-

rer fÃ¼r Geige, 4) OuÂ». Â»on Boieldien, S) Symphonie Nr. t,

Â»on Beethoven. V. l) Ouv. zu Jeffvnda, 2) Solo fÃ¼r Oboe

von Hummel, 8) Solo fÃ¼r Geige Â»on David (Ã¼ber SchubertÂ«

â•žThrÃ¤ne"), 4) OuÂ«. zu Zampa, 5) Svmphonie in A'Moll

Â»on Felir Mendelssohn - Bartholdy. VI. l) OuÂ» Â«ou Ries

(Braut von Meffina), 2) Solo fÃ¼r Violoncell von Romberg,

5) Solo fÃ¼r FlÃ¶te Â«on Heinemeier, 4) ErfterTheil von Haydn's

SchÃ¶pfung. â•fl Der Anfang der Sommerconcerte soll auf dÂ«u

Sten Juni festgesetzt sein. Dieselben werden in dem Saale

eines vor der Stadt liegenden Caffechauses gegeben und ftud

in derselben Weise eingerichtet, wie diejenigen, welche seit Jah-

ren schon in den Umgebnngen Leipzig'Â« und Berlin'Â« Statt

fanden. Sehr zu loben ift dabei, daÃ� die klassische Mnsik tu

diesen Concerien nicht vergesseÂ» wird, sondern vielmehr die

Hauptbepandtheile derselben ausmacht. H, G,

Cassel. Unter manchen interessanten Tovwerken, welche

unS daÂ« sechste Abonnement'Eoncert brachte, heben wir ganz

besonderÂ« die erste Symphonie vnsereS talentvolleÂ» Eoncert-

rneistnÂ« I. Bott hervor, welchÂ« uns au diesem Abend zum

erfteÂ» Male vorgefÃ¼hrt wurde. IÂ» diesem ziemlich umfang-
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Â«IckeÂ« und effektvollen Orchestcrwerk Hot der noch junge ComÂ«

xonift unÂ« abomals einen schÃ¤tzbareÂ» BeweiÂ« seines mehr als

gewÃ¶hnlicheÂ» miisitalischeo TalenteÂ« gegeben. Tritt er dar!Â»

auch noch nicht so sclbstÃ¼Ã¤ndlg heraus, wie wir es wÃ¼nschteÂ»,

so cffcnbc^t er doch durchweg viel Gewandtheit uud SicherÂ«

hell im Tonbau uud in der instrumentaleÂ» Satzweise. Was

den Inhalt der Symphonie betrifft, so lehnt sich Bett bei der

VerknÃ¼pfung und Entfaltung seiner GedankeÂ» vornehmlich an

Spohr und Mendelssohn, hin und wieder auch an Gade, an

den letzteren vorzugsweise in sofern, als er die Instrumente

gern singen lÃ¤Ã�t oder vielmehr ihnen so viel als mÃ¶glich singÂ»

bare TonsÃ¤tze darzustellen giebt. Und dies ist bis auf gewisse

Grenzen bin, welche auch Bott geschickt inne zu halten weiÃ�,

sehr wohlthuend, nnd wird seinem Wrrke bestimmt vielseitigÂ«

Theilnahme und Anerkennung Â»erschaffen; mÃ¶chte es deshalb

bald auch an anderen Orten dem musikalischen Publikum vorÂ«

geiÃ¼krt werden. Hier war die AuffÃ¼hrung sehr gelungen, und

hatte sich die Svmphovie eineÂ« zahlreicheÂ» BeifallÂ« zu eiÂ«

freuen.

TageÃ¶geschichte.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Ende vorigeÂ» MonatÂ«

veranstaltete vr. Koitzsch in Zwickau eine MusikauffÃ¼hkuug

mit UnterstÃ¼tzung deÂ« philharmonischen VereinÂ« daselbst. Zur

AuffÃ¼hrung kamen unter Andern ein Psalm seiner CompesitioÂ»,

die Liedertafel, Op. llX>, von A. M. Storch, mit 4 HÃ¶rnern,

S TroinpeieÂ» und Tuba, Samson von G. Barth. Auch im

vorigen Winter veranstaltete derselbe, wie alljÃ¤hrlich, einen

EyelnÂ« von Quarteltsoireien.

TodesfÃ¤lle. Den 3ltcn Mai starb zu Saatfeld auf einer

kleinen Reise unerwartet der schwarzburg-rudolstSdtische Hof-

rnusikuÂ« und Hcfmusiklehrer Ferdinand Brandenburg

im Z3steÂ» Lebensjahre, Ein achtungÂ«weithrÂ« musikalischeÂ« Ta-

leut alÂ« Diolvuift, Pianist und Compenift ist mit ihm verlo-

.eÂ» gegangen. Von ihm sind zur Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung ge-

kommen : dl, â��MSHie von deÂ» drei Inseln" fÃ¼r greÃ�eÂ« Or-

chester und die Oper: â•ždie Belagerung von Solothurn." SeiÂ»

letzteÂ« Werk: â•žJlduna (Sage auÂ« der nordischen Vorzeit) tra-

gische Oper in drei Acten, Tert Â«5Â» Bern v. Guseck, woran

er seit mehreren JahieÂ» mit Lust und Liebe arbeitete, gedachte

Â«r diesen Herbst Â»och zu vollenden.

Vermischtes.

Ernst Kossak schreibt in der Berliner â•žCvnftitutionel-

len ZeitÂ»Â»g":

Nicht alÂ« einÂ« vielleicht flÃ¼chtige Gelegenheitsarbeit, soÂ»,

derÂ» als eiÂ» seit sechs JahreÂ» rnhig gereisteÂ« Produkt kÃ¼nft-

lerischer Begeisterung liegt eiÂ» Werk von Dr. Karl Loewe auÂ«

StettiÂ», die Hochzeit der ThetiÂ«, iÂ» Partitur Â»vd ClaÂ»

Â»ierauSzug alÂ« Mauuscript vor Â»uÂ«. Der Gehalt der CompÂ»Â«

fftivÂ«. der durch eine Gunst deÂ« ZufallÂ« mit Â»er in den hÃ¶chsteÂ»

Areisen vorgehenden Jamilienfeierlichkeit zusammentraf, gab ihr

eine Bestimmung, von der auÂ« ihr eine weite Verbreitung gesichert

ist. DenÂ» so Â»erlasseÂ» sind die SchÃ¶pfer grÃ¶Ã�erer deutschlyriÂ»

scher Werke, daÃ� sie ohne die hÃ¼lfreiche Hand der MÃ¤chtigeÂ»

zur Verfolgung deÂ« Horazischen AussprucheÂ« rwnum premslur

in svnum unfreiwillig gezwungen snd. Der Tert der Dich-

tung ist SchillerÂ« Bearbeitung dei ,,Iphigenie in AuliÂ« ' von

EuripideÂ« entlehnt und zwar dem schÃ¶nen Chor am vierten

AktschluÃ�. Die deutscheÂ» Gesangvereine werden durch daÂ« vor-

liegende Werk, sobald eÂ« in dem Schlesingerschcn Verlage,

dem wir die gefÃ¤llige Einsicht Â»erdanken, erschienen ist, einer

Bereicherung ihres aÂ» grÃ¶Ã�ereÂ» chorischeÂ» CompositioneÂ» so

armen Repertoire? theilhaftig. Die deutschen ComponisteÂ» Im

AllgemeineÂ» aber weiseÂ» wir auf den Umstand hin, daÃ� sich IÂ»

Deutschland iÂ» diesem Augenblick eine Menge oft wahrhaft

trefflicher CKorgcsangvereiue befindet, die an einem erheblicheÂ»

Mangel reifer ArbeiteÂ» laboriren. daÃ� es demnach wÃ¼nÂ»

schenswerth erscheint, Â«Â« betheiligen sich fÃ¼r die Folge Â»ufere

Ã¤ltereÂ» Meister mehr aÂ» einem vebiete, daÂ« bis jetzt leider

der Unreife uud SchÃ¼lerschaft mehr aiÂ« billig Ã¼berlasseÂ» war.

Von der Arbeit eineÂ« lÃ¤ngst anerkannten mit Liebe unter

deutschen TvnkÃ¼nstlern genauemÂ» MeisterÂ«, von einer Arbelt,

die auÂ« deÂ« KÃ¶nigÂ« Hallen, d,e gewichtigste Empfehlung mit-

bringt, gehen wir zur Einsamkeit eineÂ« verborgenen Gemaches

Ã¼ber, wo sich in stillem Studium und mauvigfacher Entbeh-

rung ein Talent gebildet hat, dem wir die Gunst, welche dem

Ã¤lteren Meister bereitÂ« geworren, von lonigl. Hand glcichfallÂ«

erlheilt wÃ¼nschteÂ». Wilfing war uuÂ« bereitÂ« vor mehr alÂ«

zehn Jahren alÂ« eln geschÃ¤tzter Componist und Pianist be-

kannt, der offenbar damals noch nach dem Schwerpunkte sei-

ner BefÃ¤higung suchte uud mancherlei Formen erprobte, ohne

sich selbst zÂ» genÃ¼gen. Seitdem hat der Emst des Lebens und

ein innereÂ« BedÃ¼rfnis deÂ» Comx,Â»iftev zur geistlicheÂ» Mu-

sik gefÃ¼hrt, der er umfassende Studien widmete; ein groÃ�ar-

tigeÂ« Werk ist auÂ« diesem RingeÂ» cnlsianden. Nach den Wor-

ten dcÂ« I29steÂ» Psalmes, wie er ,n dcm lateinischen U,tert

der Vulgata lautete, hat sich Aising eiÂ» <le prokunclis zu-

sammengestellt, daÂ« feiner Borstellung von einem auÂ« der Tiefe

heraufklingendeu Alagegesang entsprach. Bei der ungemeinen

GroÃ�artigkeit der Anlage, denn der Psalm ist fÃ¼r vier ChÃ¶re

mit sechzehn Stimmen und groÃ�es Orchester gesetzt, konnte

unÂ« einmaligeÂ« AnhÃ¶reÂ», der am Piano vom ComponisteÂ» vor-

getrageneÂ» Partitur nur eiÂ» schwacheÂ« Abb ld der Gedanken-

fÃ¼lle uud GemÃ¼thÃ¼tiefe geben. WaS indessen dem Ohre ent-

ging, das las mit Bewunderung daÂ« Auge, wo es der Ã¼ber-

reichen Detaillirung folgeÂ» kÃ¶nnt,, die der Komponist, eiÂ» CoÂ»Â«

trapunktist wie Wenige, in jahrelangem gleiÃ�e ausgearbei-

tet hat.

Druck Â»Â»Â» ?r. StKckmann,
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Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Wer noch nicht Ã¼berzeugt wÃ¤re Â«on der UngenÃ¼ge

unserer Kritik, die unser Zeitalter durchfluthet und ver-

wirrt, der wÃ¼rde es endlich inne werden an dem Hin-

und Widcrschieben kritischer GespensterjÃ¤ger in Sachen

deÃ¶ prophetisch gewordenen Jacob Meverbeer. Seit

lange haben wir uns vorsagen lassen, daÃ� die Kritik

eine Macht sei: Gut das! sie zeige sie. â•fl Ferner:

daÃ� sie die erste Macht der Zeit: Auch gut! so

herrsche sie, wie weit sie kann! â�� Endlich: daÃ� sie

sich selbst bethÃ¤tige, darstelle, nÃ¶tigenfalls auch be-

weise .... letzteren Beweis aber fÃ¼r die Beweiskraft

ist sie bisher dergestalt schuldig geblieben, daÃ� sie noch

nirgend als bewiesen anerkannt ist, auÃ�er in dem Al-

lerheiligsten der Kritik selber, das heiÃ�t, hinter dem

Vorhange, dahin die Welt nicht dringt. â•fl Wie die

BlÃ¼the der speculativen Philosophie zerging an dem

Uebermuth der â•žAbsoluten", die da meinten, in

Einem Alles zu haben, und deshalb nur Schulwitz

und BÃ¼cherstaub erwarben: so ergeht es heute der Kritik,

seitdem sie sich aufs hohe Pferd gesetzt hat und eine

HnfallibilitÃ¶t in Anspruch genommen, dergleichen sie

Â«on jeher aller weltlichen und geistlichen AutoritÃ¤t ab,

gesprochen hat. ES ist gar nichts gewiÃ� und absolut

in der Welt als der ewige Gott und sein ewiges

Wort; Alles Ã¼brige flieÃ�t daraus und ermissct stine

eigene GewiÃ�heit nirgend als in dem VerhaltniÃ� zu

ihm: diese SonnennÃ¤he und Sonnenferne ist es allein,

waS menschliche Weisheit annÃ¤hernd berechnen kann,

weiter nichts.

Haben wir's nicht jÃ¼ngst erlebt, wie zwei sonst

tÃ¼chtige nicht Ã¼bel berÃ¼chtigte Kritiker, beide von spe-

culativen GrundsÃ¤tzen ausgehend, bewiesen â•fl der

Eine: welch' groÃ�es Kunstwerk Meyerbeers Prophet

sei, der Andere: daÃ� selbiges gar nichts tauge? Und

zum Belege fand man dies und das; die Harfenisterci

war hier heilig, dort nichtig erklÃ¤rt, das Bauernlied

hier sÃ¼Ã� und kindlich, dort schlaff, trivial â�� und so

fort in allen Instanzen, wohlgesprochcn, trefflich dedu-

cirt, unstrÃ¤flich bewiesen â•fl und doch kam das entgcÂ«

gengcsetzte Facit heraus, und Niemand wuÃ�te warum.

Ist doch die poetische Begabung des vielbesprochenen

G. FlÃ¼gel noch immer nicht durch Hrn. SchÃ¤ffer be-

wiesen; wie sollte es nun mit Jacob dcm Propheten

gelingen, wo der Beweis weit complicirter zu fÃ¼hren?

Durch Verzweifeln und Sehnen kommen wir wei-

ter; wir schreiten fort, indem wir beide Processe in

uns durchmachen und durchleben und ein neues Po-

sitives dahinter liegend erkennen. Wer das

nicht kann, ist zu Ende; er schneide sich selber den

Hals ab; denn absolute Verneinung ist zu nichts

nutz, nicht einmal fÃ¼r sich selbst. Wer also noch im-

mer in der sogenannten â•žabsoluten Kritik" festsitzt, der

habe es â•fl Niemand wird einen Harmlosen beneiden

um das VergnÃ¼gen, sich im Jrrcnhause einen Gott

zu wisseÂ». Wem aber in dcm kritischen lieberwassei

die FÃ¼Ã�e einmal wankend gcmordcn, daÃ� er schwankte
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und schwamm und begonnte die Arme auszustrecken

und fand nicht daran er sich klammerte; der mÃ¶chte doch

wohl inne werden, daÃ� noch andere Gewalten in der

Geistcrwelt herrschen, als diejenige, die im heutigen

berliner Sprachgebrauch Kritik heiÃ�t.

Urthcilen wird darum der Mensch nie lassen, das

muÃ� er und das ist vernÃ¼nftig; aber er wird seinen

Hochmnth fahren lassen, sobald er des Hochmuths

Schwache begreift. Und wer aus den Hochmuth sich

nicderscnkt in die Demuth, der Mutter aller wahrhaf-

tigen ErkcnntniÃ�, dem wird auch einmal in gÃ¼nstiger

Stunde das eigne warme Herz, das oft gcschmÃ¤hcte,

verlassene, verachtet und verspottete, im Preise steigen

und er wird dieses befragen, das unbekÃ¼mmert um

alle gangbaren SchimpfwÃ¶rter, als: â•žSubjektiv, Kin-

disch, Dunkel, UngewiÃ�", doch imnier den Pfad fin-

det im dunkleÂ» Drange, und am Ende doch siegt, weil

eÃ¶ Anfang und Ausgang ist aller menschlichen Dinge.

Fraget euer Herz, GcmÃ¼th, oder wie ihr es sonst

heiÃ�et â�� das selbststÃ¤ndigc Gewissen mÃ¶gct

ihrs auch nennen â•fl so fraget denn, was es selber

wahrhaft empfunden, wo ihm GenÃ¼ge geworden, innere

Lust und Lebcnsgcstalt, wo ihm ein wahrhaftiges Bild

von Wonne und Schmerz herangeschwcbt â•fl so wird

<S euch doch meist eine Antwort gebeÂ», die mindestens

so objektiv ist, wie hunderttausend Kritikasmata, und

sicherlich so objectiv wie irgend eine Bolksstimme, Ma-

joritÃ¤t, oder welchen Namen sonst das allgemeine BeÂ»

tvuÃ�tsein trÃ¤gt. Gebet statt der DenkÃ¼bungen Lebens-

kraft, lebendige Dcnkbilder, statt der Fingeretuden

kunftsaftige Wonnebilder, und laÃ�t das Papiergekrau-

sele den SchÃ¼lern, die da schreiben lernen sollen. â•fl

DaÃ� aber jenes GcmÃ¼th euch selber, den kritisch Ver-

soffenen und in Spcculationcs Verregneten, doch nicht

gÃ¤nzlich werthlos sei, bekennet ihr selbst, indem ihr sehr

hciusiglich die sogenannte Volksstimme des fanatischen

Beifalles, oder die SchÃ¶nheit, FaÃ�lichkeit, Â«. der Me-

lodien zum ZcugniÃ� ruft, wo es mit der Kritik selber

nicht mehr fort will; ja hat uns nicht vorlÃ¤ngst ein

spekulativer Kritiker belehrt, daÃ� es auch zur Kritik

einer gewissen GenialitÃ¤t bedÃ¼rfe? ob seiner oder einer

anderen, sagte er freilich nicht. â•fl

DaÃ� Jacob Mcvcrbecr's frÃ¼here Werke weit mehr

durch Skribe's Texte als durch die Beerische Musik

emporgekommen, ist so bekannt, daÃ� eÃ¶ hÃ¶chstens die

pariser Kritik nicht weiÃ�. â�� DaÃ� der kolossale Bei-

fall, BlumenkrÃ¤nze, gerÃ¼hrter Dank, residcntiale Ver-

rÃ¼cktheiten und dcrgl. menschliche SchwÃ¤cheÂ» leichter er-

worben sind als irgend ein lebendiges ZcugniÃ� des

Geistes: das wissen die GroÃ�stÃ¤dter, Skribenten und

Pinsel so gewiÃ�, daÃ� sie nur noch darÃ¼ber lÃ¤cheln.

Wir erwÃ¤hnen also nicht mehr der weiteren Ereignisse,

nÃ¤mlich des Billetvcrkaufs in Berlin, der Langenweile

in Leipzig, deS Wiederstandes unverblendeter BÃ¼hnenÂ»

vorstÃ¤nde, sondern erlauben uns, unser Scherflcin zur

Kritik pflichtgemÃ¤Ã� beizutragen durch unkritische Er-

lebnisse.

Vielleicht wird es ungeheures GelÃ¤chter werden,

wenn wir erzÃ¤hlen, daÃ� wir in der That bei Mozart'S

und Webers Opern groÃ�e Aufmerksamkeit mit mÃ¤Ã�iÂ»

gcm Beifall, bei Glucks Opern tiefe Andacht und Ent-

zÃ¼cken, doch nicht fanatischen Beifall, gewahrt haben,

und zwar dieses mit offenen Augen und an sehr verÂ»

schiedcncn Stellen,' in Berlin, Hannover, Hamburg

und Cassel. An denselben Orten haben wir an den

AuffÃ¼hrungen Beer'scher Opern ersehen, daÃ� der Bei-

fall fanatisch, die Aufmerksamkeit gering, die

Andacht gar nicht da war, die GaffÂ» und Augenlust

desto grÃ¶Ã�er. FÃ¼r jeden Ab - und Eingang stand fest:

wÃ¼thcnder, kolossaler, nicht enden wollender Applaus;

in den Zwischenakten, das heiÃ�t wÃ¤hrend d es ei-

gentlichen Gesanges, ward geschwÃ¤tzt, gezwin-

kert und gegÃ¤hnt; ja wir kennen einen Mann, der

ein sehr dickes Fell hat und unermÃ¼dliche Geduld zur

Musik, der niemals unterlieÃ� streng aufzumerken und

Ã¼berall bis zu Ende aushiclt: dieser Mann lief, waS

er sonst nie gethan, bei Robert dem Teufel inmitten

der AuffÃ¼hrung davon und sagte, er wolle lieber drei-

Ã�ig kritische Zeitungen lesen als daS Ding zu Ende

hÃ¶ren. Keine Melodie prÃ¤gte sich ein, keine ist im

Vo lksmunde wiederholt, wÃ¤hrend aus den Mo-

zart'schen gar manche volksthÃ¼mlich geworden sind.

DieS sind objektive Zeugnisse, so gut oder schlecht

wie irgend ein officiell Berlinisches. â•fl Als wir vor

6 â•fl 7 Jahren Ã¼ber die Hugenotten ein scharfes Ur,

theil fÃ¤llten, da schien eÃ¶ vielen Zeitgesinnten ein schie-

fes, krankhaftes und sie meinten, das wÃ¤re schwarz-

sinnige Verneinungslnst; jetzt ist dasselbe Urtheil schon

ziemlich gÃ¤ng und gÃ¤be, und man lÃ¤Ã�t sich nicht mehr

irren durch Feuilletons, Judenclaque und Kritikasmen.

Um es kurz zu sagen: Scribes Buch zum

Propheten ist ein niedertrÃ¤chtiges, ohne Wahrheit, Liebe

und Kraft, wie all das GcwÃ¤fche was der eitle Fran-

zos seit 20 Jahren mit virtuoser Hand fÃ¼r Poesie ver-

kauft hat. Was an dem Buche spannend, das ist die

Unzucht und SpitzbÃ¼berei; was darin drastisch, oder

mit parisisch kritischen Worten gesagt, â•ždramatisch"

scheint, das sind galvanische Zuckungen erstorbener LeiÂ»

ber. Und Meyerbeer's Musik ist kaltes Dcela-

mationsgeflitter, ohne Kraft und Saft, ohne Melodie

und SchÃ¶nheit, durch und durch nichtswÃ¼rdig. Wer

das nicht von sich selbst weiÃ� und an eignem Leibe

gefÃ¼hlt hat, dem ists nicht zu beweisen; will er sich

durch Ballets, Decorationsperspcctiven, Bombardon?

und Harfengelispel schadlos halten, er mag es thun:

sein Herz bat doch keine Wonne dabei, und sagt in
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ftillkr Stunde: du lÃ¼gst. â•fl Es ist mit der Begei,

stnung fÃ¼r den falschen Propheten grade so, wie mit

Eulenspiegels GemÃ¤lde auf der MeiÃ�en Leinewand.

Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu:

wie der losc Schalk an den Hof kam des thÃ¼ringer

Landgrafen, der war ein Kunstkenner; und Eulenspie-

gel, den Kenner erkennend, sagte: â•žIch mal' euch

ein Heiligenbild, das hat den Zauber, daÃ� es Nie-

mand sieht, als wer ehelich geboren ist." Und wie

nun Eulenspiegel seinen kunstkcnnerischcn KunstgÃ¶nner

vor die unbcmalte Leinewand fÃ¼hrte und sprach:

â•žDa steht's!" â•fl da meinte der Landgraf: â•žWas

sagen die Leute wohl, wenn ich sollt ein Hurkind sein?"

Und antwortete und sprach: â•žSehr gut, lieber Mei-

ster! Ihr sollt eure 200 Gulden haben fÃ¼r euer schÃ¶n

Bild!" Und wie der Landgraf, so sprachen die Hof-

schranzen â�� aber die Leinewand blieb weiÃ� wie zuÂ»

vor. â�� Diese Fabel lehrt, daÃ� gar manche resident!Â«-

lische Zieraffen und Blasons gar wohl die weiÃ�e KalkÂ»

wand und NichtswÃ¼rdigkeit in Jacob Mcverbecr's MuÂ«

sik erkennen, so gewiÃ� sie gesunde Ohren haben, aber das

keineswegs aussprechen mÃ¶gen, weil es gilt, sich ebenÂ»

bÃ¤rtig zu zeigen.

Man braucht eben kein Prophet zu sein, um dem

neuesten Propheten zu prophezeien wie lange er lebt:

so lange wie^die Decorationen, die Langmuth der BÃ¼h-

nendirectioncn und des sattgcfressencn Publikums eini-

ger tollgewordenen Residenzen. Diese Publica sind

nicht das Volk, nicht die Wissenden, nicht die BedÃ¼rf-

tigen, nicht die nach unsterblicher SchÃ¶nheit Lechzen-

den ; sondern die zeitlich begnÃ¼gten Eintagsfliegen, deÂ»

renFanatismus so rasch verraucht wie irgend ein ChamÂ«

pagner- oder PÃ¶bel'Fanatismus. Doch ists das nicht,

was den Propheten kÃ¼mmert: Jacob Mevcrbeer, im

Buchhandel genannt Giacomo, bleibt doch General-

Musikdirektor und prophezeit sicherlich, daÃ� seine SÃ¤-

chelchcn einstweilen inchr gelesen werden als alle nei-

dischen Kritiken â•fl â•žund der Lebende hat Recht!"

meint er.

Eine gesunde Melodie! Ein KÃ¶nigreich fÃ¼r ein

Volkslied! Ihr quetscht es nicht heraus, und stelltet

ihr hundert Gropius auf die KÃ¶pfe, und setztet tau-

send Bombardons oben dranf. â•žUnd er stieg auf eineÂ»

Berg und blieb so klein als zuvor." O du heiliges

Feuer der TonschÃ¶pfung, das den Marktorglern gclcÂ»

gcntlich zufÃ¤llt wie Gcncralmusikantcn â•fl nur einen

Tropfen Tongcstalt!

Aber belehrt uns nicht dessen die Bock'schc Zei-

tung â�� wie eindringlich, zcitbewuÃ�tlich, innerhalb-ro-

mantisch, allgemein - knnstanschanlich - principicll - histo-

rischÂ» objectiv-dramatisch und allen Teufeln (d.h. au-

Ã�erhalb des Berliner ZcitbcwuÃ�tscins stehendeÂ») zum

Trotz, wie anphigvcisch-thrasvmantisch das Prophctchcn

uud seine PÃ¼ppchen ihre Licdchen singen? Und ist uns

nun nicht erst kÃ¼rzlich durch dasselbe Organ spekula-

tiver Topicologie offenbar geworden, wie wenig eine

principlosc Kritik berechtigt sei, der ihrigen gegenÃ¼ber?

Wir lassen es Ã¼ber uns ergehen wie einen sanfÂ»

ten Hagelschauer, wenn wir uns zu jener Princip,

losigkeit bekennen, obwohl auch wir einen Ausgangs-

punkt haben, etwas grÃ¶Ã�er freilich, als jede dogma-

tische Formel, die man auf den Daumcnnagel schrei,

ben kann. Genug! Weiset uns nur erst eine einzige

gesunde hochschwebend gradgewachsene Melodie auf â•fl

der bejahende muÃ� beweisen! â�� eine Melodie nÃ¤mlich,

wie ein nuÃ�braun MÃ¤dchen, oder wie ein athletischer

Kerl von starken Gliedern, oder wie ein brav tÃ¼chtig

Volk voll Freude, Zorn und Klang â•fl eine Melodie

die Alt und Jung singen mit Wonne und Grauen

â•fl eine Melodie, die auch dem Proletarier gefalle

Letzteres ist freilich eine schnÃ¶de Zumuthung an Jacob

Mevcrbeer wie an Eugen Suc, die zwar Ã¼ber, aber

niemals fÃ¼r die armen BrÃ¼der dieser Welt geschrie-

ben und getollt haben. â•fl Also â•fl ihr GlÃ¼cklichen,

die hier bejahet â•fl so zeiget denn ein Tongebild,

nein, nur ein Glied eines Bildes, einer Melodie, die

nicht bereits vor dem vcrhÃ¤ngniÃ�vollen achten Tacte

ins Torkeln gerÃ¤th, die nicht mit Triolen und Fleu-

rcttcn-Franzen und reiÃ�bciniger TanzkrÃ¤mpfclei dahin

fÃ¤hrt die nicht phraseologisch, zierknittcrig,

sondern einfaltiglich mit offener gesunder Wahrheit

sagt, was sie will?

Aber es muÃ� rhctorisirt sein, deklamatorisch

und was weiÃ� ichs wies heiÃ�t. Was nicht glaubt,

dem beweiÃ�t es die Kritik, oder wo nicht, so weist

sie Einem die Wege. Wir haben uns freilich von

Jugend auf an den alten Spruch gehalten: c'est Is

son qui lsit Is musique â•fl aber das sind RenaisÂ»

sance-Erinneruiizen, die den aufgeklÃ¤rten Pariser nicht

anfechten. Zwar mÃ¶chten bescheidene Kunstfreunde ein-

wenden, das baare Dcclamircn an sich gijNg c netter

und deutlicher von Statten ohne tonischen Unfug,

wie man auch bei modernen Ballcts von dcm, waS

die Puppen da drÃ¼ben hÃ¼pfen und springen, weit grÃ¼nd-

licher durch's Textbuch unterrichtet wird, als durch

die albernen SprÃ¼ngclcicn, die nichts sagen als vir-

tuose Unzucht. Aber wiederum wird uns die absolute

Kritik beweisen, daÃ� wir weit dummer sind als sie,

und daÃ� wir kcincswegcs zum Urtheil â��zulÃ¤ssig" sind,

wo cS sich handelt um clslcr'schc FÃ¼Ã�e und pariser

Hocus Pocus.

Die wahre Oper ist ohne Textbuch verstÃ¤ndlich,

und so ist es auch bei Gluck, nicht durchaus bei Mo?

zart, bei Beethoven mcistcnthcils. Dagcgcn den Pro-

pheten, Robcrt und ConsorteÂ» aus deÂ» TÃ¶Â»cÂ» und der

Darstellung allein versteheÂ» â•fl nun wenn dir das
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mÃ¶glich ist, Ln8 midi msgnus Apollo! woraus deut-

lich genug â��bewiesen" ist, daÃ� dicsc Musik nicht dra-

matisch noch kÃ¼nstlerisch, noch wahr, sondern daÃ� sie

ein lÃ¼sterner Zierrath, eine Chablonenmalerei Ã¼ber

einer leeren Kalkwand ist. Das bekannte unvermeid-

liche pariser Geschnatter â•fl waÃ¶ sagt es denn aus,

als â•žEtÃ¼den" per tonicsm et dominantem? ein Ton-

bild mirds doch nicht, mag man nun schnattern: Ks-

tsplsn plsu plsn oder

oder vice ver?Â»:

^^^s^Â» ^ Mâ•flpj

^2^^â•fl^ â•fl ^ ^^'^> <M^> in ivlivilum.

s6 uÂ«s, s>I vÂ«s, sck â•fl

Cs ist wirklich NaivetÃ¤t in dieser glcisenden Ar-

muth! â�� Wer wollte lÃ¶ugnen, daÃ� es dem Meycr-

bccre zuweilen gelinge, zu Ã¼berraschen, daÃ� er durch

Neuheit zu prickeln wisse, daÃ� â��ganz hÃ¼bsche Studien"

in dem OpuS vorkommen â•fl aber es ist doch kein â•fl

Hauch darin, es ist tÃ¶nend Erz, klingende Schelle, weil

die Liebe fehlt, mithin die Wahrheit, die Kraft, die

SchÃ¶nheit.

,Â«chluÃ� folgt.)

Ein Wort Ã¼ber M. G. Fischer s evange-

lisches Choral. Melodien. Buch.

Von C. F. Becker.

Fischer's Choralbuch, zuerst gedruckt zu Gotha

tS2t und im Jahre unter der Redaktion des

Musik-DirectorS A. G. Ritter bei KÃ¶rner in Erfurt

neu erschienen, erfreut sich, wie nur wenige Arbeiten

gleichen Inhalts, eines bedeutenden Rufs und fand

weite Verbreitung; in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern, z. B. in

der Leipz. allgcm. musikal. Zeitung t846, nannte man

eS nicht nur ein in seiner Art â•žeinziges", sondern

auch ein in jeder Hinsicht â•žwahres Meisterwerk"

und mehrere RegierungsbehÃ¶rden, unter andern die

AÃ¶nigl. PreuÃ�ische, nahmen, gestÃ¼tzt auf das Urtheil

von SachverstÃ¤ndigen, keinen Anstand, es seiner â•žVor-

trcfflichkeit'' wegen allen Presbvterien, Organisten und

Schullehrerseminarien zur Anschaffung â•ždringend" zu

empfehlen. Verdient aber dieses Choralbuch wirklich

eine derartige Anerkennung? Mit voller Ucbcrzcugung

muÃ� ich dieS verneinen und ich zweifle nicht daran,

daÃ� ein groÃ�er Theil der Leser d. Bl. sich gewaltig

darÃ¼ber wundern dÃ¼rfte, wenn er hÃ¶rt, wie ein Buch

seit vollen dreiÃ�ig Jahren als â��einzig und meisterlich"

gilt und gepriesen wird, welches jedoch seinem Gehalte

nach weder das Eine noch das Andere ist, ja das nicht

einmal als eine vÃ¶llig selbststÃ¤ndige Arbeit be,

trachtet werden kann.

Das Choralbuch enthÃ¤lt 277 mit ZwischenspieÂ«

len ausgestattete vierstimmige ChorÃ¤le und eine gleiche

Anzahl Vorspiele. Da der Verfasser die letztem, laut

seinem Vorwort, selbst nur als â•žinstruktive Beispiele

zur Uebung und weiterÂ» Bildung angehender Orgel-

spieler hinstellte, aus welchen sie unter andern erlerÂ»

nen sollten, wie ein Thema zu dem Choral erfunden

und behandelt werden muÃ�", so kÃ¶nnen dicsc als ein

nicht integrirendcr Theil des Ganzen fÃ¼glich von dem

Buche getrennt werdeÂ», wie dies auch sehr zweckmÃ¤Ã�ig

in der neuen Ausgabe geschah. Wie die durchgÃ¤ngig

ihren Zweck nicht oder sehr unvollkomnien entsprechen-

den Zwischenspiele abgefaÃ�t sind, ist schon Ã¶fters

auch in diesen BlÃ¤ttern, desgleichen von Ritter selbst

in dem von ihm der neuen Ausgabe bcigegebencn Vor-

wort angedeutet worden. Hier sei nur so viel gesagt,

daÃ� sie in, Durchschnitt in der Art abgefaÃ�t sind, um

von den Mclodictone mehr ab' als zu ihm h i nzuleiÂ»

tcn und sollten auch diese Zwischenspiele, wie zn ver-

muthen steht, fÃ¼r angehende Organisten als Muster

und Anweifungen gelten, so weiÃ� man in der That

nicht, was man dazn sagen soll! Doch bei einem der-

artigen Werke handelt es sich nicht zunÃ¤chst um die

mehr oder minder werthvollcn Zuthaten, sondern um

die harmonische Behandlung der altehrwÃ¼rdigcn,

geistlichen Volkswcisen. Das ist der Kern eines Cho-

ralbuches und die weitere Untersuchung mÃ¶ge dazu die-

nen, diesen nÃ¤her kennen und wÃ¼rdigen zu lernen.

So schwierig eS auch immerhin ist, eine Choral-

melodie zweckmÃ¤Ã�ig und schÃ¶n zu bearbeiteÂ», einen Har-

moniercichthum zu offenbaren, der dem ernsteÂ» Charak-

ter des Gesanges kein frivoles GeprÃ¤ge geben, sondern

stets des Gegenstandes und der Kirche wÃ¼rdig sciu

soll, so hat doch ein Jeder, der sich dazu berufen fÃ¼hlte,

eine Choralsammlung mehrstimmig zu bearbeiten, sich

bemÃ¼ht, von den VorgÃ¤ngern in diesem Fache abzu-

weichen und sclbststÃ¤ndig das Unternehmen auszu-

fÃ¼hren. Daher entsprangen die charakteristischen Ab-

zeichen in dem Choralsatz und man bemerkt schon nach

flÃ¼chtiger Durchsicht einer Reihe harmonisch-bearbeitcter

Choralsammlungcn deutlich solche Merkmale, denn wÃ¶hÂ»

rend der eine Tonsetzer die alten Kirchentonarten in

ihrer Reinheit zn bewahren suchte, bestrebte sich ein an-

derer mit durchgehenden TÃ¶nen dem Choral Leben ein-

zuhauchen; ein dritter suchte das VolksthÃ¼mliche dessel-

ben mit der reinen diatonischen Tonleiter zu erzwin-

gen, wÃ¤hrend ein vierter das chromatische Tongeschlecht

jenem vorzog; wieder ein anderer hÃ¤nste Dissonanzen
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auf Dissonanzen und Ã¼berflÃ¼ssig wÃ¼rde eÃ¶ sein, noch

mehrere solcher Unterscheidungspunkte aufzuzeichnen.

Genug, wenn damit bewiesen ist, dÂ«Ã� ein Bearbeiter

eines Choralbuches seine SelbststÃ¤ndigkeit auch in einer

solchen Arbeit zu entfalten vermag und wer erinnerte

sich nicht sogleich an die so ganz unter sich abweichen-

den Choralbcarbeitungen von einem Sethus Cal-

visius, I. Eccard, I. H. Schein, I. S. Bach,

G. A. Homilius, I. A. Hiller, I. G. Schicht?

ErhÃ¤lt nicht eine jede dics>r so einfach,Â», schlichten Â»nd

doch kÃ¶stlichen Weisen, je nachdem sie von Diesem oder

Jenem mehrstimmig gesetzt wurden, ein anderes oft

ganz eigenthiimliches GeprÃ¤ge? Hat sich nun Fischer

in seinem Werke als tÃ¼chtiger HarmonikÂ« gezeigt, der

auf eigenen FÃ¼Ã�en stehen mochte und der sich wÃ¼rdig

und ebenbÃ¼rtig den trefflichen Meistern der Vorzeit an-

zureihen wÃ¼nschte? Hat er irgend etwas in diesen 277

ChorÃ¤len geleistet, was eigen thÃ¼mlich zu nennen

wÃ¤re? Wie und wodurch unterscheidet sich nnn dieses

Choralbuch, das, wie oben bemerkt, â•žeinzig und mei-

ftcrlich" sein soll, von denen seiner VorgÃ¤nger? Hier

Â«st der Ort zu sagen, daÃ� Alles darin enthaltene schon

vor Fischer vorhanden war, denn seine Choralbear-

beitungen sind bis auf einige wenige nur Abschriften

aus zwei Werken eines Mannes, den Fischer Freund

und Lehrer nannte. Den nÃ¤heren Beweis dieser ge-

wiÃ� eben so Ã¼berraschenden Thcitsache als harten An-

klage theile ich im Folgenden mit.

Johann Christian Kittel, geb. zu Erfurt

am tÃ¶ten Febrnar 1732, gest. ebendaselbst am I7ten

Mai 1809, bekanntlich einer der tÃ¼chtigsten SchÃ¼ler

Joh. Seb. Bach's, schrieb fÃ¼r feine Kirche und zu

seinem Handgebrauch nm 178Â» â�� 9Â« mit dem grÃ¶Ã�-

ten FleiÃ�c ein Choralbnch, welches 375 Melodiecn

enthÃ¤lt und auf das ans 4049 Liedern bestehende ErÂ»

furlcr Gesangbuch gerichtet war. Dieses Werk blieb

ungedruckt, wird aber von Gerber iÂ» seinem Ton-

kÃ¼nstlcr-Lcxicon unter Kittels Ã¼brigen Mannseripten

angefÃ¼hrt und daÃ¶ Autograph ist in meinem Besitz. Im

Jahre 1800 unternahm Kittel eine Reise Ã¼ber GÃ¼t-

tingen, Hannover nach Hamburg und Altona und er er-

hielt am letzteren Orte die Aufforderung fÃ¼r die Schlcs-

wig-Holstcinischen Kirchen ein Choralbnch auszuarbei-

ten, welches auch 1803 bei Breitkopf und HÃ¤rtel in Folio

schÃ¶n gedruckt unter dem Titel heransgcgebcn wurde:

â•žVierstimmige Chorale mit Vorspielen :c.

Altona bei Hammerich." Es nmfaÃ�t 155 ChorÃ¤le,

die in harmonischer Hinsicht aus dem vorerwÃ¤hnten

Mannscript thcils vollstÃ¤ndig, theils mit nur uuwc-

sentlichen VerÃ¤nderungen aufgenommen sind. Nur

einige neuere Melodien oder solche, die in ThÃ¼ringen

nicht heimisch waren, gaben zu neuen Harmonisirungen

Veranlassung. Eine ausfÃ¼hrliche, sehr lcsenswerthe

Recension dieses Choralbuchs, wahrscheinlich von Zel-

ter abgefaÃ�t, findet sich in der Lcipz. musikal. Zeitung,

1804, Bd. 6. Um das Jahr 1820 unternahm nun

Fischer die Ausarbeitung seines Choralbuchcs und lag

es nun im Mangel an Vertranen auf eigene Kraft oder

einer an sich zu achtenden PietÃ¤t gegen seinen Lehrer,

Freund und Vorfahrcr im Amte, kurz er legte seiner

Arbeit das Manuskript und das gedruckte Werk Kit-

tels zu Grunde und bildete nun aus beiden, fast mo-

saikartig sein Werk.

Nur einige Proben aus Fischers Choralbuch ver-

glicheÂ» mit Kittels beiden Werken mÃ¶gen des Elfteren

Verfahren kund thun:

Nr. I. Choral aus Kittcl's Manuscript. â•žAch

wenn werd' ich dahin kommen." Nicht in dem Cho-

ralbuchc vom Jahre 1803 befindlich. Bei Fischer

Nr. 21. Eine, bis auf zwei TÃ¶ne im 7tcn Tact, sorg-

fÃ¤ltig abgefaÃ�te Abschrift. (S. unten Nr. I.)

Nr. II. Choral aus Kittels Choralbuch v. Jahre

1803: â•žChrist, der du bist Tag und Licht." In Kit-

tels Manuskript einen ToÂ» tiefer und hinsichtlich der

Harmonie abweichend. Bei Fischer Nr. 4V. Wie vor-

stehend. Bei Kittel in der letzten HÃ¤lfte des 4ten Tactes

zu den BaÃ�notcn ^ 6 statt cdÂ» â�� Kc : des-

gleichen im 8tcn Tact statt ^ â•fl 5. Beide Stellen

bieten keine HarmonievcrÃ¤ndcrnng, schienen jedoch der

ErwÃ¤hnung Werth. (S. unten Nr. II.)

Nr. III. Choral aus K. Manuscr.: â•žHerr Jesu

Christ dich zu uns wcnd." Derselbe ans K. Choral-

bnch v. I. 1803. Bei Fischer Nr. 11Â«. Die augen-

scheinlichste gleichzeitige Benutzung beider Quellen.

(S. unten Nr. III.)

Nr. IV. Choral aus K. Manuscr.: â•žAch Herr

mich armen SÃ¼nder." Derselbe ans K. Choralbuch

v. I. 1803, einen Ton tiefer transponirt. Bei Fi-

scher Nr. 7. Fischer s und Kittcl's Harmonicn zusam-

men verbunden. Ein Bild cigcnthÃ¼mlichstcr Mosaik-

arbeit. (S. unten Nr. IV.)

Nr. V. Choral aus K. Choralb. v. I. 1803:

â•žEin' feste Burg ist unser Gott." Bei Fischer Nr. 72.

Dieses Beispiel soll insbesondere dazu dienen, nm zu

zeigen, wie Fischer selbst die Mittclstimmcn Kit-

tels als Eigenthum benutzte. Von der 5ten zur 6ten

Melodiczcile wurde die nicht zn rechtfertigende Quin-

tenfortschrcitung treulich beibehalten, desgleichen von

der Itcn zur 2tcn Zeile der absonderlich zu nennende

Nonenspruug im BaÃ�. DaÃ� die VerÃ¤nderungen von

der 6ten zur 7ten und 7tcn zur 8tcn Zeile Verbesse-

rungen der Kittclschen Satzweise sind, wird wohl Nie-

mand bchanptcn. (S. unten Nr. V.)

Diese wenigen Beispiele bestÃ¤tigen wohl zur Ge-

nÃ¼ge, wie Fischer sich fremdes Gut aneignete und eÃ¶
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bleibt in der That rÃ¶thselhaft, wie dieseÂ« Plagiat in

der Zeit von vollen dreiÃ�ig Jahren unentdeckt blieb,

da zwar Kittels Manuskript hÃ¶chstens in einigen AbÂ«

schriften vorhanden, das gedruckte Werk hingegen so-

gleich nach seiner VerÃ¶ffentlichung in den Besitz de-

rer war, die an dem Kirchengesang ein reges Interesse

nahmen. Schwerlich wird sich Â»och jetzt genau nach-

weisen lassen, ob Fischer mit Absicht oder mehr zufÃ¤l-

lig in der umfangreichen Vorrede seines Choralbuches

Kittel s Namen und seine Verdienste um den Choral-

gesang verschwiegen hat. HÃ¤tte er ihn genannt, offen

gesagt, wie er dessen Werke so weit es thunlich war,

seiner Arbeit zu Grunde gelegt, wahrlich er konnte daÂ«

mit seinem Ruf keinen Eintrag thun. Er schwieg je-

doch und ein Schleier hÃ¼llte eine That ein, deren sich

kein wahrhafter KÃ¼nstler schuldig macht. DaÃ� die

Ehre fÃ¼r benutztes geistiges Eigenthum, wenn auch

erst nach langen Jahren, auf den zurÃ¼ckfalle, von dem

es ausging, gebietet ebensowohl die HumanitÃ¤t, wie

die literarische Gerechtigkeit.

Nr I.

Nr. lll.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Plauoforte.

Fr. SpindlN, Vp. >!. Hcrentahrt. rlavierNÃ¼cK.

Vresden, Grauer. 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 13. WaldmÃ¼hrchen. ClavicrttÃ¼cK.

Sbend. 15 Ngr.

Beide StÃ¼cke ffvd so recht mit Liebe von ihrem Berfasser

gemacht worden, daÂ« sieht man; sie sind wie liebe Kinder

sorgsam gehegt und gepflegt, und der Vater schickt sie in die

Welt, nicht wie vornehme Leute, damit sie glÃ¤nzeÂ» und prah-

len sollen mit ihrer aristokratischen Erziehung, sondern wie

ein guter deutscher BÃ¼rgersmann, der da will, daÃ� sie zu EtÂ»

waÂ« nÃ¼tze seien und ihm Freude macheÂ». â•fl Die â•žHerenÂ»

sahrt" sagt Â»Â»S mehr zÂ», als das â•žWaldmahrchen"; bei erÂ»

fterer liegt die Intention offener da und ist bestimmter aus-

gesprochen; bei letzterer scheint der Komponist etwas mit der

StelativitÃ¤t deÂ« Gegenstandes haben kÃ¤mpfen zu mÃ¼sseÂ», uÂ»d

maÂ» steht, daÃ� es ihm etwaÂ« schwer geworden ist dem Titel

gerecht zÂ» werdeÂ». Man kann nicht sagen, daÃ� die StÃ¼cke

verfehlt seien, nur ihr Colorit ist zv matt, namentlich fehlt'Â«

dem WaldmÃ¤hrchen aÂ» eigevtlichcr Romavtik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder und GesÃ¤nge.

L. CepedÂ«, I^s (Niesers (liedertempel Nr. 78), mit

Ptte. Sote u. Sock. 10 Sgr.

l.Â« OleserÂ» heiÃ�t zu Deutsch: die Posiillonin. DieseÂ«

Institut, so wie das ersteÂ« Wort sind portugiesischeÂ« Ur-

sprungÂ«, so wie auch der Tert in derselben Sprache ist. Die

Melodie hat mit ihrem HTact einen cachuchaartigen Anstrich,

ist aber Â»icht von bedeutendem Interesse, wenÂ» mau sich nicht

vom FremdlÃ¤ndischeÂ» blendeÂ» lÃ¤Ã�t. Ter untergelegte deutsche

Tert hat oft korrupte musikalische Declainationeu zu Wege ge-

bracht.

Duetts, Terzetts ,c.

A. Hackel, Vv. 8Â«. Finden und Scheiden, Vtd. von

Th. Moore. Vuett fÃ¼r zwei Singlt. (Sariton und

Sah oder Mezzosopran und Alt) mit ptte. Sote

und Sock. 15 Sgr.

Durchaus Â»Icht ausgezeichnet, weder durch Auffassung

Â»och durch musikalische Wiedergabe; AllcS ist gewÃ¶hnlich In

diesem Duett.

iS^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. ierechuet.

Druck Â»Â»Â» ?r. Ã¶Uckmann.
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Prophetisch nnd Unprophetisch.

(SchluÃ�.)

Fides â�� rÃ¼hrselig, blÃ¤Ã�lich, schÃ¼chtern â�� nicht

mÃ¼tterlich; Bertha blÃ¤Ã�lich, leer â�� nicht jung-

frÃ¤ulich; Oberthal â•fl auf dem Papier ein EisenÂ»

fresser, in der That ein guter Junge trotz Don Ot-

tavio, sicherlich kein teutonischer Recke, unbeschadet alÂ»

les desjenigen Bleches, das er in Bewegung setzt;

der Prophet ein feiger LÃ¼gner, diePricster Spitz-

bubeÂ», das Volk niedertrÃ¤chtig .... das sind die

Ingredienzien der verruchten Oper, deren Aufnahme

ein Zeichen der Zeit geworden. WÃ¤hrend die Einen

â•fl nicht daÃ¶ Volk, sondern einige kranke Gelehrte!

â•fl steif darauf beharren, welcher â•žFortschritt" in dem

Opus gemacht, welch â•žtragisches Pathos" drin vcrÂ»

borgen, â•fl ja wÃ¤hrend uns durch die â•žfÃ¤hige Kritik"

unzweideutig bewiesen wird, wie der neue Prophet die

LÃ¶sung Mozart'schcr und Bccthoven'scher UnVollkom-

menheiten, RÃ¤thsel, niederer Standpunkte :c. gebracht

habe, und nun endlich die Kunst den Punkt erreicht

habe, â•žden HÃ¶hepunkt, Ã¼ber welchen nicht hinaus

gegangen werden kann" â•fl so erkennen dagegen An-

dere â•fl ob die Mehrheit, haben wir noch nicht ge-

zÃ¤hlt â�� daÃ� von allen diesen blasirten Kriticasmen

nur der letzte einige Wahrheit enthÃ¤lt. Ja! es

k,ann nicht drÃ¼ber hinaus gegangen werÂ»

den! das ist gewiÃ�, dies muÃ� der Schcidcpunkt, der

Grenzstein zwischen LÃ¼ge und Wahrheit werden, oder

unsere deutsche Musik, vielleicht die Tonkunst aller Zei-

ten, hat gusgesungen.

Denn das grÃ¶Ã�te Gut, das dem grÃ¶Ã�ten GcniuS

zugesprochen werden mag, ist noch immer die WahrÂ»

hcits liebe. Lachet nicht! die ihr den Jesuiten nur

im Kleide unÃ¤hnlich sehet â•fl ihr werdet weinen und

heulen, so lange ihr nicht wisset, daÃ� Wahrheit Le-

ben, LÃ¼ge Tod ist. â•fl Wer ein paar hopsbeinige

Saltos ohne Sinn und Verstand eine â•žkÃ¼nstlerische

Berechtigung" nennt, wer die Mutterliebe â•žpsvcholoÂ«

gisch zu motivircn" nÃ¶thig findet, den halten wir zur

Kritik noch unfÃ¤higer als er uns, und Ã¼berlassen daS

Urthcil den Zeiten und dem Volke, das noch immer

â•fl nach einigem Besinnen freilich! â•fl gesunder ur-

theilt als alle wohldrcssirtc Schulweisheit verderben

kann. Zeit und Volk wird auch dereinst â•fl seid un-

besorgt ! â•fl ganz sicherlich entscheiden, ob unsere Dra-

matik weiter ist als Shakespeare, ob Geibel ein Dich-

ter und Mcverbeer ein Genius ist.

Unsere Zeit ist nicht geeignet, ewige Kunstwerke

zu schassen, kaum noch zu empfinden. Denn um

SchÃ¶nes in Wahrheit zu schauen, wird etwas Ande-

res erfordert als Schule, Markt und Residenz: die

wahre SchÃ¶nheit offenbart sich nur der demÃ¼thigen

Hingebung, die in stiller Keuschheit gewaltig ist. Ein

echtes Volksurtheil mÃ¶cht' ich wohl 'mal hÃ¶ren und

sehen, nÃ¤mlich folgender MaÃ�en: Wenn die hohen

Herrschaften fÃ¼r schweres Geld sich an dem Spektakel

satt gesehen nnd stumpf gehÃ¶rt haben, so werde ein

groÃ�es Volksfest veranstaltet, ohne Entreegeld,

allen Menschen zugÃ¤nglich. Dann wird innerhalb

vierzehn Tagen nncntgeldlich aufgefÃ¼hrt: Robert,

Don Juan, Iphigenie, Hugenotten, Heimliche Ehe,
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ZauberflÃ¶te, Fidelis, Prophet, NormÂ«, Figaro, Ent,

fÃ¼hrung, Preciosa, FreischÃ¼tz, Oberen u. s. w., und

â•fl nicht zu vergessen! â•fl bei schwerer Strafe unter-

sagt, zu klatscheÂ» und zu pfeifen. sWcr klatscht, wird

mit einem Freibillet fÃ¼r alle Mrverbccr'sche Opern,

so lange sie dauern, begabt, und durch polizeiliche

Aufsicht gezwungen, sie jedesmal gÃ¤nzlich zu Ende

zu hÃ¶ren.) â•fl Nach vierzehn Tagen wird anÃ¶ den

AuffÃ¼hrungsprotokollen nachgewiesen: t) bei welchen

Opern stille Aufmerksamkeit von Anfang bis

zu Ende geherrscht hat; 2) bei welchen Opern nicht

die ganze ZuhÃ¶rerschaft bis zu Ende geblieben;

S) von welchen Opern die Leute mit heiterem Gesicht

wiederkehrten und Reminiseenzcn pfiffen. â•fl Ist dies

unausfÃ¼hrbar? So werdet ihr kein Volksurthcil â•žmit

Evidenz beweisen" kÃ¶nnen, was doch eigentlich gar

betrÃ¼bt ist, da die â•žbefÃ¤higte Kritik" ihrer selbst nicht

gewiÃ� (weil zwei Hegelingen, von gleichen Principicn

aussegelnd, zuletzt doch am entgegengesetzten Ende

anrennen), da ferner die â•žunfÃ¤hige Kritik" schon vor-

aus ereommnnicirt, und der PÃ¶bel urtheillos ist, au:

Ã�er wo er mit fanatischem Geklatsche zum ZcugniÃ�

gerufen wird.

Unsere Zeit ist nicht geeignet, ewige Kunstwerke

zu schaffen; das beweist schon die kritische Bestrebung,

dergleichen vorznmalen. Zum ewigen Kunstwerk beÂ«

darf's gesÃ¤ttigter ZustÃ¤nde, das heiÃ�t eines seiner selbst

gewissen Volkes, daÃ¶ nicht sucht, sondern hat. Wir

aber suchen und haben noch lange nicht gefunden.

Die Gestaltung des Vaterlandes ruft alle KrÃ¤fte in

Streit, die zÃ¼ndende Bewegung hat den Kern des

sittlichen LebenÃ¶ ergriffen â•fl â•žIst's jetzt Zeit zu

Saufgelagen, zu Banketten und Feiertagen? - Ist

dies eine Welt zum PuppenspieleÂ» und mit Lippen

fechten?" â•fl Die echte lebendige Kunst, welche immer

ewige SchÃ¶nheit ist, nicht zeitliche, ist jederzeit nnd

aller Orten ein sittliches CrgebniÃ� gewesen; sie

hat das Seiende, nicht das Werdende zum Inhalt.

Wer uns entgegenhÃ¤lt, was ncnerdingÃ¶ so oft hÃ¶he-

ren Ortes proelamirt ist, von â•žprophetischer, vorÂ»

ahnender, vorausdcutcnder" Kunst, der ist offenbar

noch in dem sittlichen Wahne befangen, als solle

(Â«der kÃ¶nne) die Kunst praktisch wirken, und

mag sich getrosten mit den Beispielen praktischer Wir-

kungen an der weiland Kluetlo, an Frciligrath Â«nd

Nachfolgern â�� vielleicht, daÃ� auch der neueste Pro-

phet dereinst praktisch wirke, und die edlen Proletarier

den fanatischen Communismns praktisch anzuwenden

Â»ersuchen, und dann mit seinen Predigern, Eugen

Eue, Mcvcrbcer, Scribe :c., den Anfang machen, vor-

ausgesetzt, daÃ� diese Drei dann noch in IÂ«cÂ« zu fin-

den sind und nicht ein slidi nachweisen. â�� An Ã�er

dieser Schule der â•žpraktischen" Kunstlehrer wird sich

schwerlich ein ZeugniÃ� finden, daÃ� irgend ein WeltÂ»

bewegender KÃ¼nstler - (selbst Sophokles und ShakeÂ»

speare nicht) â•fl schwebende Zeitideen gefÃ¶rÂ«

dert habe. Alle lebendige (d.h. ewige) Kunst hat

von jeher darnach gerungen, dasjenige, was im VolkS,

bewuÃ�tsein bereits fertig daliegt, dessen Kampf durch-

lebt ist, in schÃ¶nen Bildern aufzubewahren. Deshalb

ist die Kunst der AbschluÃ� einer menschhcitlichcn Pe-

riode, nicht ein Antritt. â•fl Den Antritt nener Zeiten

gebeÂ» sittliche KÃ¤mpfe, UmwÃ¤lzungen der Herzen, Gei-

ster, Sitten und VÃ¶lker: da ist weder Zeit noch Bo-

den fÃ¼r die selige Schau der Darstellenden und Ge-

nieÃ�enden. Wir werden noch Menschcnaltcr gebrau-

chen, uin nÂ»s so weit herznstellcn, daÃ� wir eine dritte

oder hÃ¶chste Kunststufe erreichen, in der daÃ¶ deutsche

Wesen seine letzte VerklÃ¤rung feiere. Diese VcrklÃ¤Â»

rung, auf die wir hoffeÂ», ist etwas anderer Gestalt

als der Zeitsinnigc sich einbildet. Wir verweilen nicht

bei dein Bilde dieses Traumes, der unseren Gegnern

nur Mitleid einflÃ¶Ã�en wÃ¼rde, wollten wir sein inner-

liches Wesen vorzeitig ausplaudern.

VÃ¶llig beruhigt sind wir Ã¼ber alle Folgen und

Entgegnungen, die unser ungestÃ¼mes Wesen hervorÂ»

rufen mÃ¶chte. Waren wir doch wider Willen gezwun-

gen, einen scharfen Ton anzunehmen der kritischen im-

potenten AnmaÃ�ung gegenÃ¼ber. WÃ¤re die Sache

glcichgiltig, wir dÃ¼rften nicht zÃ¼rnen. StÃ¤nde nicht

die Ehre und SchÃ¶nheit deutscher Kunst auf dem

Spiele, wir wÃ¼rden nicht in zÃ¼rnendem Hasse hervor-

dringen, statt in zÃ¤rtlicher Bcsoinicnhcit sanft, doch

grÃ¼ndlich zu Ã¼berzeugen. Aber der Kritik muÃ� ge-

zeigt werden, daÃ� sie nichts LctztcS, Absolutes

ist, wie Ã¼berhaupt nichts absolut ist als die ewige

Liebe nnd Wahrheit Gottes. â•fl Mag nun immerhin

die Kritik fortfahren, die religiÃ¶se Dramatik und die

fanatische Rhvparographic zu belobrÃ¤uchcrn, und dampf-

neblig Beweis fÃ¼hren, wie weit Jacob Mevcrbeer's

Christcnthum christlich ist, nnd wie ein nÃ¤chstes Scribe-

scheÃ¶ Drama vielleicht gar verlogene Apostel und ein

brocatncÃ¶ Jerusalem zur Staffage zu nehmen â•žbe-

rechtigt" sei: wir sind Ã¼ber alle solche Ergebnisse vÃ¶l-

lig beruhigt, indem wir ganz sicherlich glauben, daÃ�

niemals die Zeit komme Ã¼ber Deutschland, wo Wahn-

sinn Vcrnnnft und LÃ¼ge SchÃ¶nheit heiÃ�t. Wenn aber

Solches geschÃ¤he, das wÃ¤re schon absoluter Unter-

gang, und dann brauchten wir fÃ¼r eigne Schmerzen

am wenigsten zu sorgen. So lange Solches aber

nicht geschieht, glauben wir noch, daÃ� das deutsche

Volk sich herstellen wird in Kraft und SchÃ¶nheit; daÂ«

wird die Zeit sein, wo der Prophet vergessen ist, nicht

aber die deutsche Musik.

Emden, am 3Â«stcn Mai Â«85Â«.

Dr. S.KrÃ¶ger.
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AuS Hannover.

Den loten Juni ISSÂ«.

Von dm in der zweiten HÃ¤lfte des Winters ge,

gebcnen Concerten haben wir vor Allem der zweiten

Folge dreier von den HH. Kolbe, Kaiser, Eyertt,

Lindner veranstalteten musikalischen Soireen zu er-

wÃ¤hnen. ES wurden darin ausgefÃ¼hrt: Streichquar-

tette von Havdn (B-Dur und D-Moll), von Mo-

zart (C-Dur), von Beethoven (F-Moll, D-Dur), und

von R. Schumann (A-Moll). Das, was wir schon

frÃ¼her LobcnswcrthcS Ã¼ber Auffassung und Vortrag

der eben genannten KÃ¼nstler gesagt, wiederholen wir

heute in vollem MaaÃ�e. Es war besonders daS

Quartett von Mozart, dessen AusfÃ¼hrung wir dreist

eine vollendete nennen dÃ¼rfen, so auch das F-Moll

Quartett von Beethoven. Besonderen Dank verdie-

nen die Herren fÃ¼r VorfÃ¼hrung eineÃ¶ Schnmann'schcn

Quartetts, das sie mit einigem Zagen in's Programm

aufgenommen. Der Erfolg hat ihnen indeÃ� gezeigt,

daÃ� zu dem Zagen kein Grund vorhanden gewesen,

denn das Quartett hat, so weit wir gehÃ¶rt, sehr ge-

fallen, und besonders nach dem zweiten und letzten

Satze gab sich der Beifall der ZuhÃ¶rer laut zu er-

kennen. Die Herren mÃ¶gen fÃ¼r kÃ¼nftige FÃ¤lle daraus

abnehmen erstens, daÃ� das Vorurtheil gegen Schu-

mann'schc Musik so groÃ� nicht ist, wie sie vielleicht

glauben, wenn gleich nicht abgclcugnct werden kann,

daÃ� es bei Manchem Â»och tief wurzeln mag, und

zweitens, daÃ� unserem Publikum im Allgemeinen der

Sinn fÃ¼r das SchÃ¶ne nicht mangelt, und es dasselbe

wohl zu erkennen weiÃ�, wenn es ihm so geboten wird,

wie hier geschah. â�� AuÃ�erdem wurden in diesen Soi-

reen noch ausgefÃ¼hrt.- Pianoforte-Qniutctt von Hum-

mel, Trio (Es-Dur) voÂ» F. Schubert, und Trio (F-

Moll) von Marschncr. Die Clavierpartie des Quin-

tetts spielte Hr. Thiele, ein hiesiger junger Clavier-

lehrcr, im Ganzen recht nett und mit Beifall. Die

Passagen wÃ¼nschten wir thcilweise eleganter vorgetra-

gen, so wie Ã¼berhaupt den ganzen Vortrag etwaS

freier. Hr. T. war Ã¼brigens befangen, was sich bei

Ã¶fterem Auftreten geben wird. In dem Trio von

Schubert spielte Hr. Engel Piano. Wir haben in

unserem letzten Bericht schon Gelegenheit gehabt, uns

Ã¼ber sein Spiel auszusprechen, und bestÃ¤tigen das

dort Gesagte heute wieder, obgleich wir dieSmal nicht

behaupten wolleÂ», daÃ� der Geist dieses duftig-roman-

tischen, uiit dÃ¼steren Wolken, dann wieder mit hcitcÂ»

rem Sonnenschein durchzogenen, freilich etwas langen

Werkes durch die Vortragenden Ã¼berall wiedergegeben

sei. Hr. Klindworth spielte das Piano im Marsch-

ner'schrn Trio. Unverkennbar zeugt das Spiel dicseS

jungen ManneÂ« von Talent. Er spielte lebendig und

feurig, auch nicht ohne VerstÃ¶ndniÃ� dessen, waÂ« Â«

spielte, zuweilen aber zu keck und dreist, und bei solcheÂ»

Stellen wurde sein sonst ganz guter Anschlag etwa!

hart. MÃ¶ge er recht fleiÃ�ig studiren und ans AbrunÂ«

dung in Spiel und Vortrag sein Augenmerk besonder?

richten. â•fl Hier kÃ¶nnen wir nicht umhin, den diese

Soireen veranstaltenden Herren unsere Anerkennung

dafÃ¼r auszusprechen, daÃ� sie jungen KÃ¼nstlern Gele-

genheit geben, sich Ã¶ffentlich zu producircn, obgleich

auf der anderen Seite nicht zu verkennen ist, daÃ� ein

hÃ¤ufiger Wechsel der Personen der Production selbst

oft nachthcilig ist, weil so das zu mÃ¶glichst vollkomÂ»

mcner AusfÃ¼hrung durchaus nothwendige gegenseitige

innige EinverstÃ¤ndniÃ� nicht gleich erreicht werden kann.

â•fl Gesungen wurden in den Soireen von Mao, Rot-

tes Lieder von Schubert, die sie, wie gewÃ¶hnlich, gut

vortrug, von Mendelssohn und Anderen. Mad. S t cin-

mÃ¼ller sang â•ždie junge Nonne" von Schubert nicht

gut und auch nicht schlecht, auÃ�erdem â��I^s nÂ»slÂ«iells"

von Rossini, fÃ¼r welche Wahl sie eine derbe Zurecht-

weisung verdient. Ein ganz gewÃ¶hnliches Jodlerlied,

chen und noch dazu unglÃ¼cklicher Weise hinter einem

Schumann'schcn Quartett her â•fl es war, als wenn

man eine tÃ¼chtige Ohrfeige erhielte. Die Geschmack-

losigkeit geht doch weit! Endlich sang Hr. Sowade

den ErlkÃ¶nig von Schubert und â•fl fiel damit durch.

Eine ganz verfehlte Leistung! Ferner trug er noch

Lieder von Lindncr vor. Bei dieser Gelegenheit wol-

len wir Hrn. Sowade in seinem eigenen Interesse den

Rath gebeÂ», sich den, besonders in letzterer Zeit an-

genommenen ontrirtcn Licdervortrag abzugewÃ¶hnen,

Lieder nicht bis zur Unkenntlichkeit zu verzerren, und

Leidenschaft und Begeisterung um jeden Preis zÂ» zei-

gen. Es ist wÃ¼nschenswerth, wenn man immer hÃ¶ren

kann, in welcher Tactart gesungen wird, ohne deshalb

der Steifheit im Vortrage das Wort reden zu wol-

len. Das Publikum lÃ¤Ã�t sich durch dergleichen aller-

dings blenden und zum Bewegen der HÃ¤nde verlei-

ten, am Ende aber kÃ¶nnte es doch zur Vernunft kom-

men und die Unnatur einsehen â•fl mit dem SÃ¤nger

wÃ¤r's dann vorbei. Ein^ wahrer KÃ¼nstler verschmÃ¤ht

dergleichen stets.

Im Theater trat ans: Frl. Wilh. ClauÃ�, die

den ihr vorangehenden Ruf als bcachtenswcrthe Clavier-

spielcrin vollkommen rechtfertigte. Sie spielte zwei

StÃ¼cke von Chopin und Willincrs, nnd erntete rauÂ»

sehenden Beifall. Ein von ihr veranstaltctes Coneert

im Hansteinschcn Saale war sehr leer, woran wohl

hauptsÃ¤chlich die vorgerÃ¼ckte Jahreszeit Schuld war.

â•fl Noch hÃ¶rten wir im Theater die Harfenspielerin

Frl. Rosalic Spohr. Das Hans war sehr schwach

besetzt, trotzdem, daÃ� Kapcllmstr. Marschncr die VirÂ»

tuosin dem Publikum in einer hiesigen Zeitung warm
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empfohlen hatte. Ihr sehr fertiges und schÃ¶nes Spiel

Â«uf dem leider noch immer zu sehr zurÃ¼ckgesetzten In,

ftrumente wurde mit auÃ�erordentlichem und verdientem

Beifall aufgenommen. â•fl Den Claviervirtuoscn TeÂ»

deSeo, der ebenfalls im Theater gespielt hat, waren

wir verhindert zu hÃ¶ren.

(Schill, folgt.)

Tagesgeschichte.

Â»eisen, Coneerte, Engagements ,e. G. FlÃ¶get

verlÃ¤Ã�t seinen bisherigen Wohnort Stettin, indem derselbe

als Seminar-Mnsiklehrer nach Neuwied bei Coblenz sich

beglebt.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Sin neueÂ« Werk deÂ« Mei-

ningen'schen ConcertmeisterÂ« Friedrich Nohr: â•žMartin

Luther", oratorische Tondichtung mit Orgel und OrchesterÂ»

beglettung, Reden, Melodramen und gemischteÂ» ChÃ¶ren, Tert

von L. BechfteiÂ», wurde Ende vorigen MonatÂ« in Eisenach

aufgefÃ¼hrt, nachdem eÂ« zuvor schon zwei Mal in Meiningen

zu GehÃ¶r gebracht wurde. Weitere AuffÃ¼hrungen desselben in

Weimar und Gotha stehen bevor; von dem GroÃ�herzog von

Weimar erhielt der Comxonift dafÃ¼r die goldene Verdienst-

Medaille.

Bor Kurzem wurde in Riga Â»nter Leitung deÂ« Musik-

direktor Lvbmann der PreiÂ«-Psalm von Hetsch und der erste

Theil deÂ« EliaÂ« von Mendelesohn-Bartholdv mit vielem Bei-

fall aufgefÃ¼hrt.

In Dessau raÂ« Â«ufgug dieseÂ« MouatÂ« Havdn'Â«

â•žSchÃ¶pfung" zur SOjÃ¼hrigeu Feier ihrer Vutftehuug durch

Kapellmstr. Schueider zur AuffÃ¼hrung.

Den lÃ¶ten, lÃ¶ten nnd I7ten Juni feierte, die Nord-

deutschen Liedertafeln wieder ihr GÂ«saugÂ«feft, und zwar

in HtldeÂ«heiÂ».

Vermischtes.

Chronik musikalischen BlÃ¶dsinnes. DaÂ«

Intervall der leeren reinen Quinte hat schon manche bedeut-

same Rolle in unserer Musik gespielt. Wer erinnerte bei sei-

ner ErwÃ¤hnnug sich nicht der tonischen SchluÃ�harmovie so

mancher alten KirchencompofitioÂ», der stehenden Domioanthar-

monie eines WaldhÃ¶rnerpaares, derunvermeidlicbenBaÃ�unterlagt

jedeÂ« Pastorale, der geheimviÃ�voNev Anfangsklinge der 9ten

Symphonie von Beethoven u. s.w. Auch ein junger Compouift

hatte sich erkÃ¼hnt, an einer bezeichnenden Stelle seineÂ« OraÂ«

toriumÂ« dieseÂ« vielsagende Intervall zn benutzeÂ«. Bei der

neulichen AuffÃ¼hrung deÂ« WerkeÂ« In einer groÃ�en deutschen

Stadt wurde jedoch dem bescheideneÂ» SchÃ¶pser desselben von

eiuem AlleÂ« besser wisseÂ» wollenden Concertmeister eine ver-

vollstÃ¤ndigende Terz in die leere Quinte hineingeschwatzt. DaÂ«

war nuu allerdings auch musikalischer BlÃ¶dsinn und zwar BlÃ¶d-

sinn eineÂ« ConcertmeisterÂ«; gleichwohl schlieÃ�t der ChronikÂ«

schreiber dieÂ«mal nicht mit seinem gewÃ¶hnlicheÂ» Refrain, son-

dern mit der wohlmeinendeÂ» Warnung an alle jungen Com-

poniften, die Terz eineÂ« DreiklavgÂ« niemalÂ« absichtlich aus-

zulassen !

GeschÃ¤ftsnotizen. Hannover. H. Ihre Anfrage Â»ach einer diesjÃ¤hrigen ToukÃ¶nftler-Versammlung mÃ¼sseÂ» wir

dahin beantworten, daÃ� uns mehrere Ursachen eine Versammlung in diesem Jahr nicht ausfÃ¼hrbar erscheinen lassen. â��

Zo fingen. Wir meinten in der That mit nnferer Notiz iÂ» Nr. S6 den Orgelbericht. Mit dem in Ihrem Schreiben vom

3ten Juni Ausgesprochenen find wir einverstanden.

Bemerkung.

Bei Beginn des dreiunddreiÃ�igsten Bandes werden die verehr!. Abon-

nenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spÃ¤ter verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. ^ Friese'sche Buch - und Musikalienhdlg.

Deuck Â»on Fr. RÃ¼ckmann.
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Volksmclodicn,

herausgegeben Â»on C. F. Weitzmann,

LruchltÃ¼cK aus der vorrcde.

Das Studium der Volkspocsie hat seit Herders

Anregung eine allgemeine, noch immer steigende Thcil-

nÃ¤hme erweckt und bereits eine reichhaltige Literatur

hervorgerufen. Bei vielen Freunden jener duftigen BlÃ¼-

thcn ist sodann auch der Wunsch lebhaft geworden,

die Melodien kennen zu lernen, nach denen solche Na-

tnrdichtnngen in ihrer Hcimath gesungen werden. Diese

jedoch anfzusindcn und herbeizuschaffen ist mit nicht ge-

ringen Schwierigkeiten verbunden. Es fehlt dazu noch

an allen Hilfsmitteln und der Sammler ist, wie schon

Thibaut klagt, mit einem leidigen â•žArzt, hilf dir selbst,"

ganz auf seine eigeneÂ» KrÃ¤fte angewiesen.

Zwar haben einzelne VÃ¶lker bereits schÃ¤tzbare

Sammlungen ihrer GesÃ¤nge aufzuweisen, wie namcnt:

lich wir Deutsche in dem mit ausgezeichneter Gewissen-

haftigkeit gearbeiteteÂ» Werke von Ludwig Erk: Samm-

lung deutscher Volkslieder mit ihren eigcnthÃ¼mlichcn

Melodien. Was aber die meisten Ã¼brigen VÃ¶lker be-

trifft, so muÃ� man die bezÃ¼glicheÂ» Melodien, oft einÂ»

zcln und spÃ¤rlich hier und dort zerstreut, mÃ¼hsam zuÂ»

sammcnlcscn, oder man trifft sie nur in kostbareÂ» und

seltenen Werken an.

Es ist nun schon seit vielen Jahren mein BcÂ»

streben gewesen, diese vereinzelteÂ», zum Theil schwer

zugÃ¤nglichen QuelleÂ» der Volksmelolicn aufzusuchen,

und von manchen glÃ¼cklichen UmstÃ¤nden begÃ¼nstiget,

ist es mir gelungen, nach und nach einen ansehnlichen

Schatz derselben zusammenzutragen. Ich theile hier

aus demselben mit, was mir als das Wichtigste, In-

teressanteste und dem Charactcr jedes Volkes am mei-

sten Bezeichnende erschienen ist. â•fl

l. LapplÃ¤nder.

Die Lappen, in ihrer Sprache: Same genannt,

zogen frÃ¼her mit ihren Rennthicrcn in den, jetzigen

Finnland nomadisircnd umher. Tschudischc StÃ¤mme,

von Osten her einwandernd, drÃ¤ngten sie nach und nach

hÃ¶her hinauf, und wir finden sie jetzt im Ã¤uÃ�ersten.

Norden Europa's, iu einer fast stets mit Schnee be-

deckten, unwirthbarcn WildniÃ�, in den schmutzigen HÃ¼t-

ten weniger elenden DÃ¶rfer wohnend, oder mit ihren

Zelten und Rcnnthicren Ã¼ber gefrorne Seen und MoÂ«

rÃ¤ste durch die dichten NadelholzwÃ¤ldcr und niedrigen

BirkengehÃ¶lze ziehend. Todcsstille herrscht in jenen ein-

samen, Ã¶den Gegenden. Die Natur ist ernst, wild

und traurig. Nur die sogenannten Fischer- und JÃ¤ger-

oder Waldkappel,, welche den finnischen, schwedischen

und deutschen Colonistcn jenes rauhen Himmelsstriches

nÃ¤her wohnen, nÃ¤hern sich diesen auch an Gesittung;

sie treiben Ackerbau, sind Christen und vermischen sich

mehr und mehr mit ihren gebildeteren NachbarÂ». Die

umherziehenden Rcnnthicrlappcn dagegen, von kleiner

Gestalt, mit eingefalleneÂ» Wangen Â»,,d hervorstehen-

den Backenknochen, mit breiten Nasen und weit geÃ¶ff-

neten NasenlÃ¶chern, mit groÃ�em Munde und dÃ¼nnen,

blassen Lippen, befinden sich noch in ganz uncultivirÂ»
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tem, rohem Zustande. Bor nicht gar langer Zeit opfer-

ten sie noch unfÃ¶rmlichen steinernen GÃ¶tzen; noch jetzt

unternehmen sie keine Reise ohne ihren Noiden oder

Zauberer befragt zu haben. MiÃ�trauisch, argwÃ¶hnisch,

heimtÃ¼ckisch ist ihr Charactcr, ekelhaft sind ihre Sitten,

ihre Wohnung ist schmutzig wie ihr KÃ¶rper; das Renn-

thier allein gicbt ihnen Nahrung, Kleidung und Be-

schÃ¤ftigung. Zufrieden mit ihrem traurigen Vaterlande,

mit ihrem mÃ¼hseligen, elenden Leben, sterben sie vor

Heimweh im Auslande â•fl der Sinn fÃ¼r das Bessere,

Edlere und HÃ¶here ist noch nicht erweckt in ihnen â•fl

und hier, wo noch das Notwendigste dem Men-

schen fehlt, kÃ¶nnen wir nicht hoffen, auch nur eine Spur

des SchÃ¶nen zu entdecken.

Musik, Poesie und Tanz sind aus diesen wÃ¼sten

Gegenden verbannt, und nur mit MÃ¼he konnten Rei-

sende die ersten Elemente dieser KÃ¼nste bei ihnen auf-

finden. Gleich einem BÃ¤ren hob ein von Arthur

de Kapell Brooke beobachteter Lappe die mit Fel-

len bedeckten FÃ¼Ã�e wcchsclswcise schwerfÃ¤llig in die

HÃ¶he und setzte sie wieder auf denselben Fleck nieder â•fl

seine ganze Idee vom Tanze â•fl zwei oder drei ohne

Ordnung und Melodie ausgestoÃ�enc Ã¼belklingcndc TÃ¶ne

bildeten seinen Gesang, dessen ganze Poesie in dem

stets wiederholten Ausrufe: â•žo die WÃ¶lfe, die WÃ¶lfe"

bestand. Durch Geld und Branntwein brachte Jos.

Acerbi einige jener wandernden Lappen zum Singen.

Ohne Takt und Rhythmus stieÃ�en sie ein fÃ¼rchterliches

Geheul aus, dessen unbestimmte TÃ¶ne er, wÃ¤hrend diese

UnglÃ¼cklichen ihre Lungen anstrengten, sogleich zu no-

tiren versucht hat. (S. Beilage, Mcl. Nr. , und 2.)

FortwÃ¤hrend wiederholten sie dieselbe klÃ¤gliche Melodie,

bis ihnen der Athcm ausging und der letzte lang aus-

gehaltene Ton ihrer Stimme erstarb. Ohne Sinn und

Geschmack hing die LÃ¤nge ihres Gesanges nur von der

FÃ¤higkeit ihrer Organe ab, mehr oder weniger Luft ein-

zuathmcn oder auszustoÃ�en, und endete erst mit einem

vÃ¶lligen Mangel an Athcm. Die Worte waren ganz

dieser Musik wÃ¼rdig, eine einfÃ¤ltige Wiederholung einer

und derselben Idee: â•žgute Reise, meine guten Herren,

Herren, Herren, gute Reise, Reise, Reise, meine guten

Herren, Herren" u. s. w. Wem fallen hier nicht unÂ»

willtuhrlich die lÃ¤ppischen Wiederholungen Ã¤hnlicher

nichtssagender Worte in vielen italienischen Opcrn-

arien ein*)!

Nach diesen Proben lapplÃ¤ndischer Gesanacskunst

muÃ� es auffallen, die ganz anders lautenden Berichte

einiger Reisenden zu vernehmen und in Herdcr's â•žStimÂ»

men der VÃ¶lker" zwei hÃ¶chst gemÃ¼thliche Lieder als lap-

Â«1 OdÂ« IÂ» manchem deutschen LiedÂ«.

D. Red.

lÃ¤ndische Poesieen vorzufinden. Ich lasse das eine der-

selben hier ganz, von dem zweiten jedoch nur den An-

fang folgen:

An dÂ»S Rennthier,

(LapplÃ¤ndisch.)

Kulnafaz, Rennthlerchen, lieb Rennthlerchen, laÃ� uns flink seiÂ».

LaÃ� unÂ« flieg/Â», bald an Stell' und Ort sein!

SÃ¼mpfe find noch weit daher,

Und habeÂ» fast kein Lied mehr.

Sieh da. dich mag ich leiden, Kaiga-See,

Lebwohl, du guter Kailwa-See,

Viel schlÃ¤gt mir'Â« schon daÂ« Herze

Auf'm lieben Keiga-See.

Auf, Rennthierchen, liebeÂ«, ans.

Fliege, fliege deinen Lauf!

DaÃ� wir bald an Stell' und Orl sein.

Bald unÂ« uns'rer Arbeit freu'n.

Bald ich meine Liebe seh â•fl

Auf, Rennthlerchen, blick' und sieh!

Kulnasazleln,,>siÂ«hft du sie

Nicht schon badeÂ»?

Die Fahrt zur Geliebten.

(LapplÃ¤ndisch.)

Sonne, wirf den hellsten Strahl auf den Orri'See!

Ich mÃ¶chte steigen auf jeden Fichtengipfel,

WÃ¼Ã�t' ich nur, ich sÃ¤he den OrraÂ°See.

Ich stieg' auf ihn, und blickte Â»ach meiner Lieben,

Wo uvter Blumen sie itzo sei. ic.

Schon Brooke macht die Bemerkung, daÃ� jene, au?

Schcffcr's Lapvonia entnommenen Lieder nicht den Lap-

pen, sondern den oft damit verwechselten Finnen angehÃ¶ren

mÃ¼ssen, wie sehr auch beide VÃ¶lker einander in Sprache,

Erscheinung und Gesittung unÃ¤hnlich sind. Selbst die

nahe wohnenden Schweden verwechseln die Lappen mit

den Finnen, und die Norweger ncimen die Finnen:

OuÃ¤nen, die LapplÃ¤nder aber werden von den DÃ¤nen

und NorwegerÂ»: Finnen genannt. Die â•žBlumen,"

unter welchen die Geliebte in den von Herder mitgeÂ»

thciltcn Liedern weilt, das â•žBaden" derselben im Kai-

ga-Sce sind den LapplÃ¤ndern ganz fremd. Die lapp-

lÃ¤ndische Geliebte, die selbst durch ihre Kleidung nicht

vom Manne zu unterscheiden ist, weilt nicht nnter

Blumen, sondern liegt in einer von Ranch, Dampf

und widrigen GerÃ¼chen erfÃ¼llten HÃ¼tte (liZts) mit MÃ¤n-

nern, Kindern und Hunden nm das Feuer; die gro-

Ã�en Ratten laufen ihr vertraulich beim Schlafen Ã¼ber

daÃ¶ Antlitz und hÃ¶chstens der Schnee und Regen, welÂ»

eher durch die Ocffnung eindringt, die den Rauch ab-

ziehen lÃ¤Ã�t, verschafft ihr ein unwillkÃ¼hrlicheS, nicht

eben erwÃ¼nschteÂ« Bad.
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Dieselbe BewandtniÃ� wie mit jenen Poesieen hat

eS auch mit den lapplÃ¤ndischen Tanzmclodien, welche

ich hier unter Nr. Sâ•fl 7 mittheile. Sie sind zwar im

Lande selbst gesammelt worden, rÃ¼hren aber weder von

den ganz rohen Rennthierlappen, noch von den civilis

sirten Wald- und Fischerlappcn her, sondern hÃ¶chst

wahrscheinlich von den dort lebenden, schon frÃ¼her er-

wÃ¤hnten Eolonisten. Ebenso ist das in Schweden sehr

bekannte â•žlapplÃ¤ndische Rennthierlied": Spring min

Â»velle roev etc. eine neuere Dichtung dcÃ¶ Bischofs

Franzen (geb. 1772 zu vlegkorg) und die zu demsel-

ben gehÃ¶rigen Melodien (Nr. S und 10.) sind wahr-

scheinlich ebenfalls schwedischen Ursprungs.

Der Major v. Ã¶ogKuer wohnte einem von schwe-

dischen Eolonisten zu Arvidjaur gegebenen Balle bei.

AuÃ�er dem Walzer, dem sogenannten Hamburger (H

Tact) und der im ganzen nÃ¶rdlichen Schweden so be-

liebten PolstÂ«, (neuere Melodien zu diesen TÃ¤nzen

findet man unter Nr. 1t und 12) wurden den Rei-

senden zu Ehren noch einige auÃ�erordentliche TÃ¤nze

aufgefÃ¼hrt. Die Lappen begannen zuerst ihre Kunst

zu zeigen. Es wurde ein Licht auf den Boden ge-

setzt und zwei MÃ¤nner und zwei MÃ¤dchen stellten sich

um dasselbe einander gegenÃ¼ber. Die Geschicklichkeit

der TÃ¤nzer bestand nun darin, daÃ� sie im Tacte um

das Licht herumsprangen, erst langsam, dann schneller,

und immer schneller, nnd dabei kreuzweise die FuÃ�spis

tzen so nahe wie mÃ¶glich gegen das Licht hinwarfen,

ohne dasselbe zn berÃ¼hren oder gar umwerfen zu dÃ¼r-

fen. Sodann fÃ¼hrten zwei schwedische Bnrschcn den

BÃ¤rentanz auf. Sie stellten sich auf allen Vieren

einander gegenÃ¼ber, lehnten Schulter an Schulter und

hÃ¼pften nun, auf HÃ¤nde und FuÃ�spitzen gestÃ¼tzt, im

Tacte auf und ab. Es scheint, daÃ� die mit den Schwe-

den zusammen wohnenden Lappen sich ergÃ¶tzten, die

bewegteren TÃ¤nze ihrer Nachbarn, und die Schweden,

die mimischen Darstellungen jener rohen NatursÃ¶hne

nachzuahmen.

Der LapplÃ¤nder hat groÃ�en Respekt vor dem BÃ¤-

ren. Gr glaubt, dieser besitze die Kraft von zwÃ¶lf

und den Verstand von zehn Menschen. Der BÃ¤r weiÃ�

alles und hÃ¶rt alles, waÃ¶ von ihm gesprochen wird.

Gehen die Waldlappcn auf die BÃ¤renjagd, so sprechen

sie seinen Namen nicht aus, damit er uicht merke, daÃ�

von ihm die Rede sei, sie nennen ihn meistens GroÃ�-

vater. Ihre Weiber kommen indcÃ� in einer HÃ¼tte

zusammen, und wenn sie die JÃ¤ger von ferne zurÃ¼ck-

kommen hÃ¶ren, stimmen sie den BÃ¤rcngcsang an, wel-

cher sich in Lobeserhebungen dieses Thicrcs ergieÃ�t. Ist

ihr Lied abgesungen, so nÃ¤hern sich die MÃ¤nner mit

ihrer Beute der ThÃ¼re, werden aber von den Weibern

mit Schimpfen und Schelten empfangen, und die HÃ¼tte

vor ihnen Â»erschlossen. MÃ¼hsam mÃ¼ssen die JÃ¤ger

nun eine Oeffnung in die HÃ¼tte machen und durch

dieselbe mit dem erlegten Thiere hineinsteigen. FrÃ¼her

bat man noch den BÃ¤ren wegen deS an ihm verÃ¼b-

ten Mordes um Verzeihung. Die meisten tschudischen

VÃ¶lker haben Ã¤hnliche GesÃ¤nge, TÃ¤nze und LeremÂ«,

nien bei Erlegung cincÃ¶ BÃ¤ren und theilen den Glau-

ben an den Ã¼bermenschlichen Verstand dieses ThiereS.

Die Lappen zÃ¤hlten die Sonne, Leinde, zu ihren

GÃ¶ttern und opferten derselben, damit sie freundlich

scheine und den Graswuchs befÃ¶rdere. Ksns-neicks,

eine der Liebe gÃ¼nstige GÃ¶ttin wohnte im SternenÂ»

Himmel, sie machte die Berge grÃ¼nen im FrÃ¼hlinge

und reichte den Rennthiercn das erste junge GraS dar.

Man opferte dem I^eibolmsi, dem Gott der SchÃ¼tzen

nnd VogelfÃ¤nger, dem Ã¼iase-oimsi, dem Gotte der

Fischer, und der Mutter deS Todes: ^iKmisKKs, da-

mit sie langes Leben verleihe. Gustav WasÂ« (gest.

1S60) schickte die ersten christlichen MissionÃ¤re nach

Lappland, doch richteten sie in jenen dÃ¼steren Gegen-

den wenig aus. Mit eben so geringem Erfolge wur-

den in der Mitte des I7ten Jahrhunderts Pastorate

daselbst eingerichtet. Noch jetzt hÃ¤ngen die Lappen

mit Glauben und Vertrauen an ihren Noiden oder

Zauberern (nach Andern: ?iossicks und Lpagubbe gcÂ»

nannt) wenn gleick diese ihre KÃ¼nste nur im Geheimen

treiben dÃ¼rfen. Sie unternehmen keine Reise, kein Ge-

schÃ¤ft ohne deren Rath, kaufen von ihnen Talismane

gegen Gefahren, und die BeschwÃ¶rungen, GesÃ¤nge und

TÃ¤nze derselben werden noch stets zum Heilen aller

Krankheiten angewendet. Der Zauberer begeistert sich

zuerst durch einige GlÃ¤ser Branntwein und nimmt dann

die alte, stets geheim und sicher verwahrte Zaubcrtrom-

mcl zur Hand â•fl daS einzige musikalische Instrument

der Lappen. Sie hat die Form eines Siebes und ist

mit Rcnnthicrhaut bezogen, auf welcher mit Blut Fi-

guren von Rennthiercn, BÃ¤ren, WÃ¶lfen, Hunden, VÃ¶Â»

gcln, BÃ¤umen und anderen GegenstÃ¤nden gemalt sind.

Die andere Seite ist mit KupferringeÂ», Ketten, Schel-

len nnd GlÃ¶ckchcn behÃ¤ngt. (DaS historische Museum

in Dresden besitzt eine solche Zaubertrommcl.) Auf

die Trommcl legt nun der Noide eine kleine messingene,

dreieckige Platte, und unter grÃ¤Ã�lichen GebÃ¤rden schlÃ¤gt

er mit einem aus dem Horn eines Rcnnthicrs gemach-

ten SchlÃ¤gel wie ein Wahnsinniger ans die ausgeÂ»

spannte Haut und beginnt nnter dieser Beglcitnug den

bÃ¶igen (oder luoizen,) den Zaubcrgesang zu heulen:

Kump, Ã¤oi> eÃ¶nali vÂ»Kl>z lek cksKKÃ¼m

Iii shsl KnillÂ» ckÂ»m pÂ»cllÂ«l orroi

HuÂ»Â« 6sÂ»l eril ckssllkoÂ»

>lÂ»>Illle Kisclilijsi mnviisl,

1Â» llon KlÂ»Â»Â»! clsi

?Â«u),l,Â»Â«K, Â«IscdeKÂ» jokH, Kievsvel.
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â•žVerfluchter Wolf, entferne dich von hier; halte

dich nicht lÃ¤nger auf in diesen WÃ¤ldern: Fliehe von

hier und suche die entferntesten Gegenden der Erde auf,

oder stirb unter den SchlÃ¤gen des JÃ¤gers." Der

messingene Pfennig springt in die HÃ¶he, und nach dem

Zeichen, auf welches er niederfÃ¤llt, richtet sich nun der

Ausspruch des Zauberers. Die WÃ¶lfe aber sollen wirk-

lich vor den TÃ¶nen dieses Gesanges und seiner magi-

schen Begleitung das Weite suchen.

MerkwÃ¼rdig ist es, daÃ� diese BeschwÃ¶rungen in

jenen Gegenden: ?inr>e>Kunst, und die magische Trom,

mel: liune-Komme genannt werden. Die seit uralter

Zeit wegen ihrer Zaubereien und Runen berÃ¼hmt geÂ»

weseneÂ» Finnen aber nennen jene Trommel: I^sppÂ»-

lsiglen Kumps und sagen von einem recht geschickten

Hexenmeister: 8e Â«n KokÂ« I^sppi, das ist ein ganzer

Lappe!

Wir verlasseÂ» jetzt dieses Volk, dessen Musik nur

aus dem widrigen Geheule Â»nzusammenhÃ¤ngender TÃ¶ne,

aus dem LÃ¤rmen der rasselnden Schellentrommel be-

steht und dessen Poesie sich auf die Wiederholung eiÂ»

mger wenigen Worte beschrÃ¤nkt, welche nicht die sauf-

tcren GefÃ¼hle der Mcnschenbrust ausdrÃ¼cken, sondern

nur die Empfindungen eines noch nicht aus seinem thic-

rischcn Schlafe erwachten Menschen andeuten,*) um

zu sehen, wie weit es unter einem milderen Himmels-

striche, in freundlicheren Wohnsitzen ein aufgeweckteres,

mit gefÃ¤lligeren Sitten begabtes Naturvolk in diesen

KÃ¼nsten zu bringen vermocht hat.

C. F. W.

Kirchenmusik.

Manuscrivie.

â•žChristus der ErlÃ¶ser", PassiouSorstorium rcn E.F.Richter,

Einst gab es eine Zeit, wo ein jeder TonseÃ�er es

fÃ¼r seine hÃ¶chste Lebensaufgabe hielt, fÃ¼r die Kirche

thÃ¶tig zu sein. Ihr widmete er mit edler Hingebung

alle in ihm wohnenden KrÃ¤fte und wurde ihm auch

nur selten ein glÃ¤nzender Sold dafÃ¼r zu Thcil, so war

ihm doch daÃ¶ BewuÃ�tsein, sein in ihm wohnendes Ta-

lent auf die wÃ¼rdigste Weise angewendet zu haben

und die Thcilnahme einer andÃ¤chtigen, auf jeden ein-

zelnen seiner TÃ¶ne lauschendeÂ» Gemeinde der reichste

Lohn. Diese Zeit ist dahin! Die KÃ¼nstler der Ge-

') Die genauen Angaben der Quellen dcr beiliegenden lÃ¤ppÂ»

lindischen Melorien, deren Mehrzahl mit einer harmonischeÂ»

Begleitung vcn mir Â«ersehen Â«urde, so wie auch d>r Â»on mir

fÃ¼r den Tert benutzten Werke, befindet sich am SchlÃ¼sse eineÂ«

jeden Hefte? meiner noch angedruckten Sammlung.

genwart, mit wenig ehrenden Ausnahmen, mÃ¼hen sich

ab und ringen darnach der groÃ�en Menge zu huldi-

gen, die nicht mehr in dcr Kirche, sondern auÃ�er der-

selben den hÃ¶heren, wahreÂ» GenuÃ� sucht, und so ist es

denn endlich so weit gekommen, daÃ� nur ausnahmsweise

ein Tonsctzer jetzt ein Werk dein Ort widmet, wo

das bedeutendste, was die KÃ¼nste, insbesondere auch

die Tonkunst, zu bieten vermÃ¶gen, dargebracht werden

sollte. Je seltener nun dies geschieht, um so mehr sei

es vergÃ¶nnt, auf solche einzelne Erscheinungen auf die-

sem Gebiete hinzuweisen und die Aufmerksamkeit derer

darauf hinzulenken, welche sich noch nicht ganz von einem

kirchlichen Sinn befreit haben. Mit wahrer Freude

deuteÂ» wir denn gerne auf die uns vorliegende, eben

so fleiÃ�ig ausgefÃ¼hrte, als in dcr That eine Masse geist-

reicher ZÃ¼ge enthaltende groÃ�artige Composition hin,

da sie uns, nachdem wir sie im vergangenen Jahre

privatim und in diesem am Palmsonntage und CharÂ«

frcitag unter dcr Leitung ihres SchÃ¶pfers ausgefÃ¼hrt,

gehÃ¶rt, und wir uns Ã¼berdies mit deren Inhalt aus

dcr Partitur genau bekannt gemacht haben, einen wah-

ren und erhebenden GenuÃ� bereitet hat.

Der Tonsctzer, rÃ¼hmlichst schon bekannt durch eiÂ»

nigc durch den Stich verbreitete Kirchencompositionen,

wÃ¤hlte zu diesem Oratorium die Leidensgeschichte Jesu,

wie sich dieselbe iu dem Evangelium des Marcus wÃ¶rt-

lich verzeichnet sindct, und vcrband diese mit einzelnen

dahin zielendeÂ» Bibelverscn, wie mit einigen passenden

Licdcrstrophcn der christlichen Kirche. Diese Unterlage

bot ihn nun einen inhaltrcichen Stoff, voll dcr man-

nichfaltigstcn GegensÃ¤tze nnd Situationen. Durch die

tiefsinnige JnstrumentalciÂ»leitÂ»Â»g anÃ¶ G-Moll, nnd

die ersten ChÃ¶re nebst dem wchmÃ¼thig klagenden ChoÂ»

ral: â•žDcr du voll Blut und Wnndcn" â•fl wird der

ZuhÃ¶rer sogleich in die ernste StiÂ»miÂ»ng versetzt, welche

erforderlich ist, das groÃ�e GemÃ¤lde dem geistigen Auge

vorÃ¼berziehen zu lassen. Jetzt erscheint es selbst mit

einem schmucklosen Rccitativ: â•žDa JesuS und seine

JÃ¼nger den Lobgesang gesprochen" beginnend â•fl nur

mit seltener Unterbrechung folgt nun cinc Sccnc ans

dic andcre und das Ganze bildet sich zu eine,Â» so ern-

sten und doch so ergreifenden Drama, daÃ� man, trotz-

dem daÃ� der TonseÃ�er mit Grund vermieden hat,

den handelnden Personen, z. B. Jesus, bei ihrem je-

desmaligen Hervortreten ein uÂ»d dieselbe Stimme zu-

zuweisen, wie es nicht selten geschchcn, deÂ» Charactcr

einer jcdcn ohnc MÃ¼he erkennt. Nur ein tiefes Ein-

dringen in den erwÃ¤hlten Gegenstand, ein vÃ¶lliges all-

seitiges Erfassen desselben, nebst einer angeeigneten gro-

Ã�en Gewandtheit in dcr Instrumentation und Leich-

tigkeit in Uebcrwindnng aller Tonformen vermochte eÃ¶,

ein so aus einem GnÃ�c geformtes TongcmÃ¤lde zu schaf-

fen, welches den Kenner durch seine ausgezeichnete
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DurchfÃ¼hrung, wie den Laien durch den Mclodiereich-

thum und die dramatische Wahrheit gleichmÃ¤Ã�ig zu

befriedigen und zu erheben vermag; Ehre und Dank

dem trefflichen Tonsctzer fÃ¼r dieses sein Werk.

C. F. Becker.

Aus Frankfurt a. M.

Bei unserer Oper fahrt der Prophet fort die Ko-

sten der Unterhaltung zu tragen, denn alles waS da-

zwischen gegeben wird intercssirt nur wenig. Dies sind

die Folgen der zn straff gespannten Saite. Die Di-

rektionen blicken mit trÃ¼ben Blicken in die Zukunft und

die Componisten getrauen sich nicht mehr eiÂ» Sujet zu

wÃ¤hlen, worin die losgelassene HÃ¶lle nicht wenigstens

mit dem Olymp in Kampf gcrÃ¤th, oder die Tarantel

mit St. Beit ein ?Â«s <ie ,Ieux tanzt. Aber ich baue

auf eine UmwÃ¤lzung dieser unnatÃ¼rlichen ZustÃ¤nde.

Ist man einmal durch Schaden klug geworden, wird

auch die Oper der Musik wegen wieder zur Geltung

kommen. Man kÃ¶nnte aber ohne solch' theures Lohn-

gcld dahin gelangen. â•fl Frau B ehrend-Brandt

^jetzt in Berlin spÃ¤ter in Wien gastirend) sang hier

zum Abschiede die Fides und kehrt sie zurÃ¼ck, so wird

uns die Unvermeidliche wieder zum Willkommen blÃ¼-

hen. MÃ¶gen es Ã¼brigens diejenigen vor ihren Gewis-

sen verantworteÂ», welche durch den MiÃ�brauch der

Presse diese SÃ¤ngerin noch an sich selbst irre machen

werden, und ihr iu jedem Falle mehr schaden als nÃ¼-

tzen. â•fl

DÂ« unsere halbe Oper auf Urlaub ist, so wurÂ»

den Gastspiele nothwcndig, weshalb Frl. Christine

Die hl von Wien am i7tcn Mai die Fides sang.

Obgleich nicht ganz disponirt, so brachte doch ihre edle

Altstimme die schÃ¶nen Wirkungen hervor, welche der

Componist dafÃ¼r berechnet hat. Sie wurde gerufen,

was aber in Frankfurt nicht immer als MaaÃ�stab des

Verdienstes oder der wirklichen Stimmung im Publi-

kum betrachtet werdeÂ» kann. Am Lvstcu darauf trat

Frl. Romani von Amsterdam in die von der letzteÂ»

Explotion MÃ¼nsters noch glÃ¼hende Arena, und gab â•fl

wieder die Fides. Die Uebcrraschung war um so grÃ¶-

Ã�er, da diese SÃ¤ngerin ohne vorhergegangene Posanne

bei Â«nS erschien, gleichsam ans den Wolken herabfal-

lend. Ausgesprochener schÃ¶ner weicher Alt mit bcdeu-

denter HÃ¶he, Schulbildung, Innigkeit des Vortrags und

â•fl ich sage nicht zu viel â•fl ein klassisches Spiel sind

die VorzÃ¼ge dieser KÃ¼nstlerin, die in der Partie der

Fides (denn wir sahen sie noch in keiner Andern) nicht

leicht Ã¼bertreffen werdeÂ» dÃ¼rfte. DaS war Ã¤chtcs und

reineÂ« MnttergefÃ¼hl! Frl. Romani, da sie solches Auf-

sehen erregte, wird weitere Gastrollen singen, und wird

grade jetzt fÃ¼r unsere Direktion eine veg ex msciiinÂ»

werden. Statt unserer AnschÃ¼Ã�-Capitain die sich eben-

falls auf Urlaub befindet (aber nicht dort, wo die

spekulative Kunst ihre Triller schlagt, sondern wo Lcrch'

und Nachtigallen vom Blatte singen) gab Madame

Dcnemy-Ney aus WieÂ» die Bertha. Diese SÃ¤n-

gerin â•fl nun die unsere â•fl gefiel in einer Reihe von

Darstellungen, und wird sich, tritt sie nicht ans der

SphÃ¤re der naiven Sonbrettc und des Pagen Genre

heraus die Gunst dcÃ¶ Publikums gewiÃ� erhalten. Ihre

VorzÃ¼ge sind Jugend, angenehme PersÃ¶nlichkeit, feine

Stimme, leichte HÃ¶he und Bravour, ciÂ» schÃ¶ner Triller,

und ein im Ganzen agiles Spiel, das durch Uebnng

hier und da nur Â»och pikanter werden dÃ¼rfte. Dis-

touatiouen und undeutliche Aussprache (bei der Sou-

brette doppelt empfindlich) sind MÃ¤ngel, welche Nach-

studien erfordern, sobald die Vorstudien gefehlt haben.

Aber das von Herz zu Herz dringende seelische Prineip

â•fl wer hat dafÃ¼r Schnien geschrieben?

Unsere Altistin Madame Lutz hat uns verlassen.

Weshalb? das sind SacheÂ» der AdministrativÂ» iÂ» die

ich mich niemals mische. FÃ¼r meine Berichte ist nnr

der 8lsluÂ« quo vorhanden. Aus demselben Grunde

sei auch nicht mit Mad. Palm-Spatzcr gerechtet,

welche Anfangs Mai erwartet wurde, und durch ihr

Ausbleiben unser Rcpertoir in groÃ�e Verlegenheit ge-

bracht hat. Der Komiker Wallncr aus Petersburg

gefÃ¤llt in Licdcrspiclcn und ZaubcrmÃ¤hrchen, macht aber

keine vollen HÃ¤user.

Ueber unser Conecrtwcsen ist dieses Mal nicht viel

zu sageÂ», namentlich siel die sogenannte â��GroÃ�e Mu-

sikalische Acadcmic" am Charfreitagc zum Besten des

Orchesterpersonals â•žChristus am Oclbcrge" von Beet-

hoven, und Rossinis â•ž8lÂ«dsl mutui" nnr dÃ¼rf-

tig aus. Es fchltc an Zeit diese Werke gehÃ¶rig ein-

znstudircn, und da auch das localc Arrangement nur

kÃ¤rglich ausgestattet war, so mÃ¶ge das dafÃ¼r verant-

wortliche Comitg die Weisung hinnehmen, kÃ¼nftig die

Interessen der Kunst und das was der Corporation

wÃ¼rdig ist, besser zu wahren. Nicht minder mangel-

haft ausgerÃ¼stet war das in Eile zusammengeraffte Per-

sonal, welches das Conccrt des jungen Violinisten

Rudolph GleichÂ« uf unterstÃ¼tzte, der (als Prix

clliunneur <Iu Â«Â«Â»Â»Â«t'Viiloii e rvv-il lle Msique Ã¤ KmÂ»

xelles) allcrdinzs eiÂ»en bedeutenden Ruf als Geiger

bekundete, aber schwerlich eine hervorstechende SelbstÂ»

stÃ¤ndigkcit werden wird, sobald er mit dem Virtuo-

sen nicht auch den grÃ¼ndlichen Musiker verbindet,

welches bis jetzt noch nicht der Fall ist. Sein Vor-

trag des 6tcn Violin.Conecrts, von seinem Lehrer Be-

riet ihm dcdicirt, war in alleÂ» VerhÃ¤ltÂ»isscÂ» technisch

abgerundet, prÃ¤cis und nobel. Dem Premier violou dcÃ¶

Beethovenschen SeptettS aber fehlte noch der geniale



27Â«

Aufschwung, ohne welchen man den blitzumgÃ¼rtetcn

Wolkcnthron des Donnergottes Ammon-Becthoven nicht

erreichen kann. Wir wollen hiermit nur Achtung und

Aufmunterung ausgesprochen haben. AeuÃ�erst interes-

sant war das Erscheinen des kleinen 8jÃ¤hrigen Fritz

Geresheim aus Worms, der sowohl mit einer in?

stinktmÃ¤Ã�igcn, geistigen Auffassung, wie mit bewunderns-

wÃ¼rdiger Fertigkeit den ersten Satz des Hummel'schcn

Clavicr-Concerts in A - Moll in der That elegant

vortrug. In den Violin-Variationen von Rhode

wollten seine kleinen Finger (dazu auf einer groÃ�en

Geige) nicht recht Ordre parircn, obgleich auch hier

Funkcu eines iÂ»Â»e wohnendeÂ» Ingeniums hcrvorzuck-

ten. lieber die IdentitÃ¤t seiner OuvertÃ¼re fÃ¼r groÃ�es

Orchester ist kein Ausweis mÃ¶glich. Die meteorische

Erscheinung von Wunderkindern die fortwÃ¤hrend kom-

men und verschwinden, haben mich so miÃ�trauisch ge-

macht, daÃ� ich mich hier vor der Hand jedeS UrtheilS

enthalten will. Dieser kleine Gcresheim hat unstreitig

ein eminentes musikalisches Talent, indem er auÃ�er

seinem Clavierspirlc auch Anlagen fÃ¼r die freie Phan-

tasie an den Tag legt, sehr schwierige Sachen vom

Blatte spielt, und die Argumente jeder Theorie mit

Leichtigkeit auffaÃ�t. Ihn aber deshalb gleich als ei-

nen Messias der Tonkunst, als einen zweiten Mozart

auszuposaunen, wie bereits Viele thun, das wÃ¤re doch

viel gewagt. Wird dieser Knabe einst eine glorreiche

Zukunft haben, so wird er seinen Lehrern (Eduard RoÂ«

scnhain, Eliason und Hauff) auch mit sck sstrs ziehen.

E. G.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

C. G. Lickl, 7Sltrs Werk. SlaggelÃ¶ngk Jeremias des

Propheten, fÃ¼r I Singst, mit Chor und Orgel-

begleitung. Viabelli u. Comp. Iftes Heft, 2 Fl.

15 Sr. C.Â«. 2tes Heft, 2 Fl. 30 Sr. T.M.

3tes Hett, 2 Fl. 45 Sr. C.M.

FÃ¼r die Orgel.

A. F. Anacker, wp. 28. 22 VrgelltÃ¼cKe verschiede,

nen Charakters. Hofmeister. 15 Ngr.

Weder besonderer Gedankcnreichthum, noch kÃ¼nilliche

DurchiÃ¼hrung der Motive zeichnen diese zum Theil sehr kurÂ»

zen TovstÃ¼cke Â»or anderen aus. Dessen ungeachtet kann man

sie mit Recht angehenden Orgclsri'Icin bestenÂ« empfehleÂ», da

sie sich der Mehrzahl nach zu Choralrorspielcn ihreÂ« melodl,

schen Charakters wegen zweckmÃ¤Ã�ig anwenden lassen, und

sÃ¤mmtlich als leichte UebungSstÃ¼ckc fÃ¼r AnfÃ¤nger mit Vorthell

zu benuyen sind. Um sie als solche mit noch grÃ¶Ã�erem GeÂ»

winv zu gebrauchen, wÃ¤re eine Angabe der Register und

eine sorgfÃ¤ltige Bezeichnung der Pedaleintriltc, in der Weise,

wie cS in Nr. 6 geschehen ist, wÃ¼nschenswerte/. g FB

Theatcrmusik.

ElavierauSzÃ¼ge.

A. Limnander, l^eÂ» >so,ilene>;rins, Opera comique

Â«ii 3 ^ctes. Nach dem FranzÃ¶sischen von Alboiie

uns Geraro von C. GollmicK. Clavierauezug. Schott,

pr. nicht angegeben.

Concertmufik.

EonccrtstÃ¼cke.

E. Prudent, Gp. 34. cÂ«ncertÂ«-8xmpkÂ«nie pour

?ianÂ« et Orcliestre. Schott, pisnÂ« seul, 3 ^l.

36 Sr.

Ch. de Beriot, Â«>p. 70. 5trs Concert fÃ¼r Violine

mit Legt, des Wrch. oder des pfte. Schott. Mit

Wrch. 5 Fl. 24 Sr., mit ptte. 2 Fl. 24 Sr.

Feld. David, Wp. 22. Concertpolonaile fÃ¼r Violine

mit Ã—egl. 5es Wrch. oder ves ptte. Siltner. Mit

Wrch. 2 Shlr. 20 Ngr.. mit pste. I Shlr. 10 Ngr.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianofvrte mit Aegleitvng.

Fanny CÃ¤cil. Hensel, Wp. II. Trio fÃ¼r pianotorte,

Violine u. vccll. Nr. 4 der nachgelallenen Werke.

SreilKopk u. HÃ¤rtel. 2 Shlr. 2Â« Ngr.

FÃ¼r Planoforte.

F. Liszt, Lovsolalious pour le pisno. SreitKopf

und Â«tjartel. 1 Shlr. 5 Ngr.

Es sind sechs eantable StÃ¼cke, die wir, unter dem Titel
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(!oÂ»Â»olsÂ»ioiis, vor uni HabÂ«Â». Mancherlei recht Â«arm EmÂ»

pfundeneÂ« und eine Â«erhÃ¤ltniÃ�mSÃ�ige Einfachheit haben Â»nS

die Sachen recht lieb gemacht. DaÂ« Streben Â»ach Charakter

und Wahrheit, daÂ« Aussprechen Â»on Gedanken, die nicht der

bloÃ�en Claviereffectc wegen da sind, Ist immer anjuerkennen,

besonders wenn man als Virtuos gewohnt ist, mehr durch

AeuÃ�erlicheS seine Triumphe zu erringen. ES ist wohl unÂ»

uÃ¶thig zu bemerkeÂ», daÃ� bei eivem Liszt das ClaviermiÃ�ige

aÂ» sich auch uicht leer ausgeht. Es ist gewiÃ� ganz recht, daÃ�

die im Technischen gewonneneÂ» Fortschritte auch mit benutzt

werden, weuu nur der Gedanke in den Vordergrund tritt â•fl

und das ist hier zumeist der Fall; darum seien die Sachen

empfoblen.

I. Schulhoff, Menuet aus Mozarts Symphonie in

Ls kÃ¼r das Pianotorte frei Ã¼bertragen, lvien, GlÃ¶ggl.

Leipzig. whittling. 45 Kr.

Hr.Sch. hat dies Arrangement, so viel unS bekannt, mit

groÃ�em Beifall in seineÂ» Covcerten in Wien vorgetragen.

Die Bearbeitung ist iÂ« der That eine sehr wirkungsvolle,

zengt Â»ou dem seineÂ« Tact des HerausgeberÂ«, und die Schwie-

rigkeit Ist im VerhÃ¼ltntÃ� gering, so daÃ� daÂ« Werk auch min-

der geÃ¼bten Spielern zugÃ¤nglich ist.

C. LÃ¼hrÃ�, Wp. 20. Irois Lonsles POM- ?isno.

Nr. i. 2, 3. Siltncr. a 1 Thlr.

F. Mendelssohn-Bartholdy, Vp. 82. Variationen

kÃ¼r das Pianotorte. Nr. tl) der nachgelassenen

Werke. SreitKopk u. HÃ¤rtel. 25 Ngr.

Lieder und GesÃ¤nge.

F. E. Wilfing, Vp. 9. â•žFroh will ich kein". Tert

nach einem alten deutschen Liede, fiir 1 Singstimme

mit Segl. des ptte. Berlin, Â«hallicr. j Thlr.

EÂ« Ist dieÂ« kein gewÃ¶hnliches ConcessioÂ»l-Lied; daÂ« StÂ«Â«

deÂ» nach Wahrheit der Empfindung macht Â«Â« achtenSwerth,

wenn man auch durchaus nicht hochfliegende Gedanken und

eigenthÃ¼mliche Behandlung erwarten darf.

G. FlÃ¼gel, â•žVer Kecke Finlan" und â•žNiemand" von

Surns (kiederkranz, Lieder und GesÃ¤nge kÃ¼r I SingÂ»

stimme mit Segl. deÂ« piano, Nr. 33 u. 34). LucK>

Hardt, s 5 Sgr.

Die liebeÂ», herzigeÂ» Gedichte sind vom Componisten sehr

gut wiedergegeben, und sie werden sich Freunde erwerben. Der

Charakter ist in beiden Liedern ganz wunderhÃ¼bsch getroffen,

und wenn das zweite (Niemand, das, heilausig gesagt, fÃ¼r

BaÃ� geschrieben ist) Manchem vielleicht etwas krauÂ« vorkomÂ»

men sollte, so halte man daÂ« dem Tcrle zu gute, und mÃ¤kele

Â»icht Ã¼ber Kleinigkeiten, wenn daS Ganze gut ist.

W. Brauer, Drei Kleine Lieder von Heine und we>

der, kÃ¼r 1 Singst, mit Segl. des ptte. Vresden,

Srauer. Hett I, 7^ Ngr.

Die Terte sind: â•žLeise zieht durch meiu GemÃ¼th" von

Heine, â•žMorgenstern" von Weber, und â•žDu bist wie eine

Blume" Â«on Heine. Anspruchslos und bescheiden treteÂ» die

Lieder avf, der Verfasser nennt sie selbst â•žkleine Lieder", aber

man Â»erachte sie deshalb nicht; sie sind Â»icht gemÃ¶thlvS und

bloÃ�e trivielle Klingeleien, sondern sie sprecheÂ» sich naiv nnd

ungezwungen auÂ«, uud wollen nicht scheineÂ», wo.Â« sie Â»Icht

sind.

A. Schmitt, Wp. 108. KeligiÃ¶ke Lieder und GelÃ¤nge

kÃ¼r l Singttimme mit Segl. des ptte. Hofmeister.

2 Hefte, s 15 Ngr.

Jntelligenzblatt.

im Verlsge von

Ll. F^tTlkerÂ«, Sure?Â«Â« eis Mt^egue in

^Â»Uivracka, ^Â»^v,, polonsise pour IÂ« piano,

Â«p. 165. 12 lVgr.

^sÂ» ^^Â», Vsristions eoncen. et

Keiles p. Viol. etpisnÂ«. Â«p. 170. Â«r. 1. 18 Â«Â«r.

, 3 ?ieees Â«mussnles eoncertsnles et ls-

ciles pour Violen et ?isno. Vp. 170. l>r. 2.

22 Â«gr.

, lntroiluction et ItonckÂ« concerlsnls et

tsciles pour Violon el ?ianu. 0p. 170. dir. 3.

25 I^r.
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IÃ¤nIIÂ»Il, VIÂ»Â», I^es geurs snimees. peinlureÂ«

musioaleÂ» Â«our IÂ« pisno. On. 57. lXr. 1â•fl7, Â» 25 l^gr.

5 VKIr. 25 Â«8>-.

^vec 7 ViZnelteÂ» coloriees.

I>>. 1. Ã¶luet et Lociuelieot. â•fl Pastors!?.

â•ž 2. i>enupnsr. â•fl tteverie.

,, 3. primevere et peree-neige. â•fl lÃ¤vlle.

,, 4. pensee. â•fl Pensee.

â�� 5. k'Ienr o"0rsnÃ�er. â�� priere.

â•ž 6. Aareisse. â•fl IUeIo<Iie.

â•ž 7. Lavucine. â•fl l^egeiille.

I^eilne, ^IpK., Souvenir lle l.ono'res. i'olks

favorite >>our le pisno. 7^ ^^r.

, l^,es Intimes, t^usÃ¤rille variee pour le

piano. 20 l>Zr.

, t<'rsn< vis 1er (^uallrille Iiislorique pour le

pisno. 10 IVgr.

ZlÂ«2Â»rt, k'sntasie in k'-moll fÃ¼r 6ie

Or^el Ã¼Â» vier IlÃ¤nclen nnck mit Doppelperlal ein-

Â»eri^Klel von (^sil Ilenniz. 1 ?KIr.

Kcllninauu, IZÂ«d., 0l,v,!,lâ•žle ZU 6er Oper

,,Genoveva".

Partitur. 1 IKIr. 20 Agr.

0rcKester-8limmen. 3 IKIr.

kÃ¼r pisnolorle 4l>sncliÃ�. 1 l'KIr.

pur pisnolorle 2nÂ»Â»<Iig. 15 I^zzl'.

LIÂ» , l!ran6es VariationÂ« Krillsntes snivies

Ã¤'une Polonaise, sur uns Lsvaline lsvorile de Is

â•ž8en>irsn>iu'e" 6e liossini. 0p. 27-

pour pisno seul. I Ilm.

^vee ^ccvmp. rle t^uinluor. 1 l'lilr. 20 I>Zr.

8o eben erscbien bei MkÂ«Â»lpÂ«I iu Verl in

unck isl ckurcb slle LucK- unu' IllusiKKsno'lullzcn zu Keeiebeu:

VerÂ«eieKnisÂ« elÂ»Â»Â«!Â«elier muck vÂ«rÂ»

Â«iiKlielirr OÂ«Â»npÂ»Â«itiÂ»Â«eiÂ» Ã¼r las

pisnuiorle 7.u 2 un,I 4 Usinlen. vuelten, ?rios,

Â«Zusilelten etc. â•fl ^Â»sgenslilt unÂ«l nscli VerkÃ¤lt-

niss 6er Scliwi^rigKeit in versclne'Iene Klassen

?.Â»s.imiâ•ženÂ»eÂ»telll von Vr. ^?szx/is. â•fl

preis 7? Lgr.

IVeue vertkvolle Iv?uÂ»iKÂ«!,rn,

Â»Â« eben ersc>,ienvÂ» im unleizeicbnelen Verlos ui><> o'u,cb ulle

Â»villie Â»usiKdsvcklungen ?u belieben:

^Â«Â«isaKI tur ^oprsn Â«Ã¶er 7/enor. K^, ISl. t.Â» dieserÂ», Ke>

rukmleÂ» spsnisckeÂ» !,ieck cker 8zrs. Visi-llol, K 8gr. Kr. I2V.

l.ie<I eines Verbsvnlen, von 6. N. v. Weder, 7H 8gr.

12me Koclurne p. pisno. Up. 7Â«. j l'KIr.

DoniÂ«tti, 3 polpourris sur I.s ksvorils â•fl vicbsrck u. Klslbilcke,

p. I'isno p. >. visbelli (Lulerpe Kr. 4SI), s 20 Lzr., ckilo

!> 4 msms s I ?nlr.

SraÂ«ani, LÂ»vÂ»!rsl6sqnsckriIIe, LleKni's I>iÂ»liÂ«vglmÂ«urllÂ», ScKss-

ser's sedolliscder >Vs!ier, s. psle. IV Lzr.

Sumbcrl, l> lieb' so Isng <iu lieben, ^denÃœslille, k. Soprsn Â«ck.

?enÂ«r ,,. pisno, Up. SO, ililo k. ^Il ock. LsriloÂ». K I7j 8zr.

/oll. <?unÃ�V, CsIKsriven-gusckrille f. PinnÂ», Up. SS, 10 5i?r., kÃ¼r

Â«,ck. l ldlr. rrÃ¼KlingS!i>ubor->Vi,!zer t.pisnÂ«, Up.S4, il'KIr.

Mnckel, Ã¤,iÂ» ne!I' Liio per 8Â«pr^no, ges. von 8zrs. Visru'ol,

S 8Â«r,, p. MÂ« S 8zr.

^FÂ«kÂ«?Zf. VlÂ« KÂ«Â»eÂ»Â»Â°Â«?e â•fl l.s kÂ°Ã¶e Â»vi roses, Komi-

Â»^Ke Â»per von 8ciil>e, lieuiscii von Lriiubsum. Vollst, llisvier-

!>us2NÃ� mit trÂ»n7. u. ckenlsck. S IKlr. I>r. 3 bis. l!ov-

cerl-Komsnce k, !Ã—eÂ«o-8Â«prÂ»n, 10 8zr. Kr. 10 bis. Loncerl-

Nomsnce s. 8oprsn, 10 8gr., Ã¶ilo s. ITeizÂ«-8oprsn ocker Ks-

rilon IÂ« 8zr. Die 17 Lessnzs - KummerÂ» u. Uuverlure ein-

Â»ew, , jâ•flI l'KIr.

//etter, 4 KÂ«v>IÂ»!> ssciles sur 1^,Â» ksiorilÂ» p. pisno. Up. 22.

Kouv. Ã¼ckil. 2 l.ivr. i, j IKlr.

^ck. /sknÂ«/t, HiircKe Kon^i oise p, pisno, 17j 8zr. Â»lsrcke, Â«leck.

Â« 8. >I. I'^mpv,câ•ž, >/co!ss I., p. PinnÂ», 17z 8zr. 4 Irsn-

scriplions cke l'Up6>s UKeron p. pisno, 5 H IKIr.

XÃ¶ni^oerss, S 1,iecker 5. 1 8inzsl. Up. 2. H lKIr.

LreÂ«tÂ«r, 4V LluÃ¶es p. Violon Â»v. Ã¤cc. ck'un seconck Violon p.

NsbevecK. 2 I.ivr. Â» Ij ?I,Ir.

XÃ¼cim, S VollislieÃ¶ei s. 1 8inzsl. Â«. pisno. Up. SS. 1 IKIr.

XvUat, ?rl>nscrip>ionÂ», Keiles p, pisno. Kr. 22. 8sllsreÂ»o cki

KomÂ», Up. 49, 12^ 8Â«r. Kr. 23. Â«oldksppcken, 17j 8zr.

IV !Â«^!v<jieÂ» russes p. pisno, vp. SS, s ^ IKIr. vomsnce

vsriee p. pisno, Up. bÂ«, 1 Iblr.

^.Â«Â«?. 8cdoiliscKe ZilÃ¶er Wr cisrivelle unck pisno, Up. 1I2>

^ Idlr. Duell, von vdlsn^, sÃ¼r 8oprsn u, levor, Up. 113,

>7j 8xr. I>er ftlonck iu pisi, L>i>IÂ»6e 5. vsrilon ocker Lsss,

Up. 114, IS 8Â«r.

AkeV^roeer, ^imÂ» â•fl ^ukfvr6eruvz ror l.iede, sÃ¼r 8oprsv,

S 8zr. I.e bsplsme â•fl Isttsgessng I. 8oprÂ»n, 7j 8Â«r.

<>e.ktkn, Keperwire 6e I'Up,'i!> p. I. Lennes pisnisles (leickleÂ«

^rrsnÃ�.). Up. S2 viÂ« Ilosensee von Uslevv, Koberl cker ?eu-

sei von kn'eveibeer, viÂ« luiiin von Usievv, preciosÂ» von 0.

IÂ» v, Weber. 4 Krn, Â» IÂ« 8z>.

/'Â«Â«,/ta, ^i, lvrviien sv. Ã¤cc, 6e Yusluor p. Violon. I IKir.

Sc/,Â«//er, Heilere !>IÂ»nnerqâ•žsrleÂ»e. Up 21. Kr. VI. DKsmpszner-

l,e>I von Ksliscb, Den ScKuneu! p,,rl u. 8limmen t l'KIr.

ver peilsnl, cksmpszneriieli, s. I ^,â•ž^Â«l. mil pisno (Komus),

, S 88r.

Zsra<Ie/In, ceiebre /iris Â«i >LS7 6Â«r 8Â«rs. Visrckol Mr 8opr,v

mil pisno, 7^ 8Ã�,., mil lZuiiIuor >7^. 8Ã�r,, <I!lo 5, M 7j 8gr.

<7. /i/. l>. 1Â»der, Noncko drill,,,,! in k!s, Up. K2, Â»rr. p. pisno

g 4 n>Â» p. l^. Kluge, Kuuv. t!<jil., ^ Ililr. Uuvcrlure lum

NeisedÃ¼l! I, pisno zu 4 U, neu sri. von XlsÃ�e, z ?bir.

Sel lin, HÂ«/tit'Â«5NAÂ«l''scKe Ã¶ucb-u Â«usiKI,Iljj,

x?- Einzeln, Rummein d. N. Ztschr. f. Mns. werden zu 1-; N?,r. berechnet

DruS Â«oÂ» Fr. RÃ¼ckmann.

Hinzu eine Blilagc: â•žM' lodien auS Lappland", herausgegeben von C. F. Weitzmann.
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Kammer- und HauSmufik.

Lieder und GesÃ¤nge.

B. Mvlique, Wp. 3i). Sechs geistliche Lieder fÃ¼r

eine Singltimme mit pianotortebegleit. nach Psalmen

mit unterlegtem deutschen Terte. â•fl London, Emer

u. Comp. Leipzig, in CommissiÂ»Â« bei Leede. preis

des Ilten chcttes 22^ Ngr.

Das vorliegende erste Heft dieser Lieder enthÃ¤lt

drei, deren Text nach dem tVZtcn, ISVstcn und LÃ¶sten

Psalm frei bearbeitet ist. Es sind schÃ¶ne ErgÃ¼sse ei-

nes reineÂ», warmen GcmÃ¼thes, die von echter religiÃ¶-

ser Stimmung getragen werden, nicht erheuchelt und

gemacht, wie Ã¶fters sie uns begegnen bei Denen, die

des empfÃ¤nglichen Sinnes fÃ¼r religiÃ¶se Weihe ver-

lustig geworden, die ihrem profanen Denken und FÃ¼h-

len nur einen matten Schein von ernsterer Stimmung

ankrÃ¤nkclÂ». Nicht also in diesen Liedern. Sie reiÃ�en

uns zwar nicht fort zum Fluge hoher Begeisterung,

wirken aber erwÃ¤rmend und lÃ¤uternd. In Form und

Inhalt tragen sie offenbar den Charakter eines von

Mendclssohn'scher Art angehauchten Geistes Das

Weiche ist in ihnen vorherrschend, das Ruhige und

Beschauliche, zu dem noch reflerioncllc Elemente hin-

zukommeÂ», die hier und da dem warmen Tone EinÂ»

trag thun und abkÃ¼hlend wirken. Durch sÃ¤mmtliche

drei Lieder zieht sich diese weiche Stimmung, so daÃ�

allerdings in den allgemeinen Umrissen ihr Charakter

gleich ist, und hinter einander gesungen eine Mono-

tonie fÃ¼hlbar machen. Es wÃ¤re ihnen mehr Verschie-

denheit in ihrer Physiognomie zu wÃ¼nschen, charakteÂ»

ristischere Auffassung, die zwar in einzelnen Stellen

sich bemerkbar macht, nicht aber in ihrem ganzen Ty-

pus sich darthut. Formell machen sie den Eindruck

fertiger und kÃ¼nstlerisch abgerundeter Gebilde. Bis

in die kleinsten harmonischen Details zeigt sich die

Hand des fertigen Musikers, der auch dem anschei-

nend Unbedeutendsten seine wirksame Stelle anweist.

Aber auch in diesem Thcilc lÃ¤Ã�t sich Mcndclssohn'sche

Art und Behandlung nicht ableugnen. Die Beglei-

tung ist Ã¼brigens zufolge ihrer Accommodirung an den

Inhalt von der Art, daÃ� sie mit dem GesÃ¤nge ein

Ganzes bildet, nicht etwa blos ein zufÃ¤lliges Beiwerk

ausmacht. Bisweilen geht sie so still trÃ¤umend und

sinnend, daÃ� wir an Bach'sche HarmoniefÃ¼hrung er-

innert werden. Schwierigkeiten in der AusfÃ¼hrung

bietet sie nicht, doch will eine sorgsame Hand dazu

nÃ¶thig sein, um die kleinen Feinheiten der Harmonie

charakteristisch zu GehÃ¶r zu bringen. Je Ã¶fters man

Ã¼brigens diese Lieder durchnimmt, desto lieber gewinnt

man sie. Dies Wort fÃ¼r Diejenigen, die hÃ¤usig,

weil sie nicht die rechte Stimmung mitbringen, ab-

stehen, nnd das einem Werke unterschieben, was in

ihnen s:lbst liegt, oder besser, nichts in einem Werke

finden, weil ihr hohles Selbst keinen Inhalt besitzt,

also Nichts in sich birgt.

B. Mvlique, Vp. 38. Sechs Lieder kÃ¼r eine SingÂ»

ltimme mit Begleitung deÂ» Pianokorte. â•fl London,
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<Â»er u. Comp, lknpzig, in kommiltion bei Lette,

pr. 1 Shlr.

In diesen Liedern zeigt sich der Comxonist von

einer ganz anderen Seite. Von dem fremden EinÂ»

fluÃ�, der sich in den geistlichen Liedern vornehmlich

bemerkbar machte, ist keine Spur mehr vorhanden; es

tritt seine eigene PersÃ¶nlichkeit hervor, seine eigene

Natur giebt sich frei und nngcschminkt, so daÃ� diese

Lieder bei weitem ein frischeres und sclbststÃ¤ndigcres

GeprÃ¤ge haben. In der Auffassung durch und durch

edel, von echter poetischer FÃ¤rbung und charakteristiÂ»

scher EigcnthÃ¼mlichkcit, formell von der schÃ¶nsten und

geglÃ¤ttetstcn Abrundung bringen sie jeneÂ» Eindruck

hervor, der uns nach dein GenÃ¼sse eine wohlthucndc,

befriedigende Stimmung gewÃ¤hrt. Der Grundton des

Componistcn, jener weiche Farbcnton, der von einer

stillen Sehnsucht gesÃ¤ttigt ist, klingt auch hier wieder

durch, jedoch mit mehr Mannichfaltigkeit als in den

vorgenannten geistlichen Liedern. Es sind schÃ¶ne Ge-

bilde aus einer milderen Region der Romantik. MÃ¶:

gen die Einzelnen in kurzen Abrissen an unserer Seele

vorÃ¼berziehen. Nr. 1 (A-Moll) â•ždas ZigeuncrmÃ¤dÂ«

chen" von O. Prcchtler hat ganz besonders ein ori-

ginelles GeprÃ¤ge; die sÃ¼dliche Gluth erscheint Anfangs

etwas verhÃ¼llt, in einem sehr anziehenden, kcnschcn

GewÃ¤nde, bis im AÂ»Dur Satze dieselbe Heller und

brennender hervorbricht, obwohl immer noch iÂ» schÃ¶-

nem MaaÃ�e. Nr. 2 â��SchneeglÃ¶ckchen" von A. WÃ¼ti-

ger ist so still und lieblich wie das BlÃ¼mchen selber.

Es wird nns dabei so recht frÃ¼hlingÃ¶frisch zu Muthc.

Nr. S â•žLÃ¤ndliches Lied" von E. Gcibcl zeichnet des-

gleichen in naivem Ausdrucke die Freude am FrÃ¼hÂ«

ling und seinen Freuden; die gesunde Farbe desselben

stimmt uns zn beseligender FrÃ¶hlichkeit. In Nr. 4

â•žLiebchens Augen" (ohne Dichterangabe) giebt sich

eine crhÃ¶htcrc romantische Stimmung kund; es hat

schÃ¶nen und ausdrucksvolleÂ» Gesang. Nr. 5 â•žZwei

KÃ¶nige" von E. Gcibcl hat gutc cpischc Haltung mit

bezeichnender Charaktcristik. Die Stelle â•žes blitzte

der Stahl" ist von schÃ¶ner Wirkung. Nr. 6 â•žWo-

hin?" von Ottcnhciincr ist von einer Ã¼bcranS schÃ¶nen

Romantik getragen. Zart und duftig, wie das Ge-

dicht, webt und wogt cÃ¶ in still-seliger Lnst wie die

LÃ¼fte des Aclhcrs nâ•žd die Wogen des Meeres. â•fl

Wenn schon oben der schÃ¶nen formellen Abrnndniig

dieser Lieder ErwÃ¤hnung gcthaÂ» wurde, so sri noch

bemerkt, daÃ� sie von gnter Â«ud leicht sangbarer De-

klamation nie SeansicÂ» sind; es flieÃ�t Alles ohne

Stocken leicht hin, wie immer, wenn ohne KÃ¼nsteln

und Drechseln der Gesang ans der Brust quillt. Ei-

nige stÃ¶rende Tcrtwicdcrholnngen in der letzten Text,

zeile abgerechnet, wiewohl dieÃ¶ nur in eiÂ»igen der

Fall, kann die Kritik bei den strengsten Anforderungen

der musikalischen Technik keine Ansstcllungcn weiter

geltend machen, so daÃ� zu wÃ¼nschen ist, sie mÃ¶gen

bald bei allen Denen Eingang finden, deren Sinn

fÃ¼r das SchÃ¶ne in Form und Inhalt noch nicht dnrch

die maaÃ�loscÂ» Extravaganzen vieler eingebÃ¼rgerter

SalonprÃ¤parate verderbt ist.

Em. Klitzsch.

Aus Hamburg.

Hr. Ander und Dem. Michalesi haben ihr

Gastspiel beendigt. Der ersterc hat sich bis zum

SchluÃ� als ein in jeder Beziehung tÃ¼chtiger, drama-

tischer SÃ¤nger bewÃ¤hrt. SeiÂ» Arnold im Tcll und

Lyoncl in Martha warcn Glanzrollen. Dem. MiÂ»

chalcsi konnte nur in einzelneÂ» StelleÂ» der Fides cf-

fectuiren, im Uebrigcn siel sie gÃ¤nzlich ab. Die Mit-

tel haben zu sehr gelitten.

Krebs geht nun fort. Seine Abschiedsvorstel-

lung war der Don Juan. Mao. KÃ¼chenmeister-

RÃ¼dersdorf sang die Donna Anna, wie immer brav,

Frl. Michalesi die Elvire schwach, und Hr. Bahrdt

deÂ» Octavio, was man sagt, gar nicht. Krebs diri,

girte als routinirtcr Meister. Sein Nachfolger Bar-

bier! wird ihn in vielen StÃ¼ckeÂ» nicht ersetzen kÃ¶nÂ»

neu. Am Sonntag wurde er dem Publikum vorge-

fÃ¼hrt. Man gab den Licbcstrank, das ist ein so un-

bedeutender Anfang, wie mÃ¶glich. Ucbrigens ist bis

jetzt Orchester und Chor sehr niit ihm zufrieden. Er

scheint Tact zu haben.

DaÃ� Krebs ein StÃ¤ndchen bekommen, und dabei

eine Rede gehalten, versteht sich von selbst. Auch ein

Festessen wurde ihn, gegcbcÂ», bei dem aber nnr 25

Personen gegenwÃ¤rtig waren.

Augenblicklich sind die Italiener hier. Bis jetzt

haben sie zwei Opern gegeben: Olello nnd II mÂ»lri>

monio sogr, tri. Beide Opern sind nichtS fÃ¼r unser

Â»blikum, in der That anch wirklich veraltet. Die

taliencr fanden Beifall, namentlich dic beiden Te-

nÃ¶re Panlini und Labocctta, von denen der letz-

tere die Rossiui'schcn Phrasen vollendet, wenn auch in

einer etwas sÃ¼Ã�lichen Manicr, zÂ» GchÃ¶r brachte.

Trotzdem wird dic Trnppe kein Geld machen, denn

es fehlt eine wirkliche Primadonna. Sgra. Fioren-

tini ist keine solche. Angenehme Stimme, Ã¤ngstliche

Methode und gar kein Spiel, im UcbrigeÂ» eine prÃ¤ch-

tige Theatcrerschrinung. Hinsichtlich dcÃ¶ Spiels schei-

nen Ã¼berhaupt fast alle Mitglieder eher zu wenig, als

zu viel thnn zn wollen, was bei Italienern zu den

Seltenheiten gehÃ¶rt.
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Aus Hannover.

Eine Symphonie haben wir bedauerlicher Weise

den ganzen vergangenen Winter hindurch nicht zu hÃ¶-

ren bekommen. In den frÃ¼heren Wintern wurden ge-

wÃ¶hnlich mehrere Abonncmcntsconecrte mit unserer Ka-

pelle veranstaltet, in deren jedem eine Svmphnic auf-

gefÃ¼hrt wurde; leider konnte aber der, jetzt andern

Zwecken dienende Ballhofssaal, nicht wieder benutzt

werden, und auÃ�er diesem haben wir, leider Gottes,

keinen andern passenden Conccrsaal. Wie aber bestimmt

versichert wird, ist der im neu erbauten ThcatcrgcbÃ¤udc

befindliche Conccrtsaal bis zum nÃ¤chsten Winter fertig

und es wird dann hoffentlich nachgeholt werden, was

dies Jahr versÃ¤umt wurde. Hier wollen wir auch

noch erwÃ¤hnen, daÃ� unser bisheriger Conccrtiiicistcr,

Hr. LÃ¼beck, als solcher abgeht und in der Person

eines Hr. Hellmesbcrgcr aus Wien, eines noch

sehr jungen Mannes, ein neuer Concertuicister cnga-

girt ist, wie wir aber hoffen wollen, erst provisorisch,

denn ob wir uns zu dieser Acquisition gratulircn kÃ¶n-

nen, muÃ� die Folgezeit lehren. Er hat ein paar hier

Ã¶stcr gegebene Opern zur Probe dirigirt, was am Ende

nicht so viel sagen will, und â•fl es ist gegangen; er

hat zur Probe Solo gegeigt und â•fl scheint wenigstens

dem Hrn. Orchcstcrchef, der ihn engagirt, so wie dem

Kronprinzen und dem hohen Ade! gefallen zu haben.

Wir denken: einfluÃ�reiche Conncrioncn gehen Ã¼ber Al-

les und â•fl fchweigen und warten ab.

Im Theater selbst ist nicht viel Neues vorgekomÂ»

men. Die im Laufe gegenwÃ¤rtiger Saison neu auf-

gefÃ¼hrten Opern sind, unsers Wissens, nur Bclisar von

Donizetti und Martha von Flotow. Neu cinstudirt

mÃ¶gen mehrere sein, wir erinnern uns derselben nicht

genau mehr; unter ihnen war die einactigc komische

Oper: â•žDer neue Oberst" von E. Hille. Gastirt ha-

ben unter Andern Frau v. M a rra - V o lm er und

Frau RÃ¼dersdorf-KÃ¼chenmeister. Mad. Rot-

tes hat uns, wahrscheinlich auf immer, verlassen. Be-

trachtet man den gegenwÃ¤rtigen Stand nnscrcr Oper

und ihres Personals im Allgemeinen, so bleibt viel,

sehr viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig und die spcciell in der letz-

ten Saison fÃ¼r die Kunst gewonnenen Resultate sind

fÃ¼r ein Hofthcater, sowie das unsere sehr gering zu

nennen. Im Laufe vergangenen Winters, sagt man,

sei die Rede gewesen von AuffÃ¼hrung des â•žunvermeid-

lichen falschen" Propheten von Mcverbecr, als Resul-

tat aber herausgekommen, man wolle erst sehen, wie

n unsrem Publikum gefalle, da er dem Vernehmen

nach auf einem der beiden hier im Sommer eingerich-

teten Tivoli . Theater zur AuffÃ¼hrung kommen solle.

WaS doch die bÃ¶se Welt Alles sagt.' â•fl Einer sehr

wesentlichen, der wichtigsten VerÃ¤nderung beim Thea-

ter mÃ¼ssen wir noch gedenken, nÃ¤mlich des Wechsels

des Intendanten. Seit vorigen Monat hat Herr Le-

gatiousrath v. Alten, ein im krÃ¤ftigsten Mannes-

alter stehender junger ManÂ», die Leitung Ã¼bernom-

men. Cr wird von allen Seiten als ein durchaus eh-

renhafter und energischer Mann bezeichnet, der mit den

zu eincin Intendanten gehÃ¶renden Eigenschaften aus-

gerÃ¼stet und der Kunst wahrhaft zugcthau sei. Wir

haben ebenfalls allen Grund, das Beste von ihm zu

hoffen. MÃ¶ge er nur energisch eingreifen und tÃ¼chtig

aufrÃ¤umen, er wird da genug zu thun finden; vor

allen Dingen aber mÃ¶ge er die dem Theater gestellte

Ausgabe als Kunstanstalt nicht auÃ�er Acht, nie die

Gcldspcculation vorherrschen lassen nnd nie vergessen,

daÃ� es seine heiligste Pflicht ist, deutsche Kunst und

KÃ¼nstler krÃ¤ftig zu unterstÃ¼tzeÂ». Wir wÃ¼rden es sehr

bedauern, wenn er, wie man wohl sagen hÃ¶rt, diesen

Posten nur provisorisch Ã¼bernommen habeÂ» sollte, weil

dann hÃ¶chst wahrscheinlich der frÃ¼here Intendant wie-

der antrÃ¤te und so die schÃ¶nsten Hoffnungen zn Grabe

getragen wÃ¼rden. Uns schein! aber dies Â«Â» dit nicht

glaubwÃ¼rdig. Â»z

Kleine Zeitung.

Leipzig. Robert Schumann'Â« Oper â•žGenoveva"

wurde am SSten Juni linier Leitung des Componlften hier zum

ersten Male aufgefÃ¼hrt. Die Hauptrollen wurden dargestellt durch

die Damen Mayer und GÃ¼nther-Bochmann, und die HH. Wide-

manÂ», Brassin und Salomen. Die AuffÃ¼hrung war im Ganzen

eine gelungene, weun schon dieselbe hin und wieder Â«och mit MÃ¤n-

geln einer ersten Darstellung zu lÃ¼mpscÂ» hatte. DaÂ« Publikum

war Ã¤uÃ�erst zahlreich versammelt, trotz deÂ« aufgehobenen Abon-

nements und ter drÃ¼ckenden Sommerhitze, Insbesondere wird

selten eine so groÃ�e Anzahl von Musikern an ein und demselben

Abend einer AuffÃ¼hrung beigewohnt haben; viele fremde KÃ¼nst-

ler waren gekommen: Ferd. Hillcr, tz. Reinecke, Louis Ehlers,

GrÃ¤keuer und Bierwirth aus Hamburg, Bcje auS Altena, De.

Ã—litzsch, GÃ¶tze auÂ« Weimar, Gadc, die hiesigen Musiker waren fast

alle versammelt. KÃ¼nstige Woche werdeÂ» wir ausfÃ¼hrlich Ã¼ber

daÂ« Werk berichten. â•fl L. Spohr Â«eilte einige Tage hier

und brachte seine neue Symphonie ,,die Jahreszeiten" vor

einigen eingeladenen ZuhÃ¶rern im Gewandhaus zur AuffÃ¼hrung.

Er erfreute auch durch einige ViolinrortrÃ¤ge, so wie Aran

Clara Schumann bei dieser Gelegenheit durch den Vortrag

deÂ« Schumann'schcn Pianofortcconccrtes. â•fl Der Prophet von

Meycrbeer wurde bis jetzt 22 Mal hier gegeben; die AuffÃ¼h-

rung gehÃ¶rt zu den gelungensten deÂ« hiesigen TKeaterÂ«, und

daÂ« Publikum spendet daher den Leistungen der AusfÃ¼hrenden
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nÂ»d der guleÂ» Ausstattung Beifall, ist aber Â«Â«Â» dtÂ», Werke

selbst ktineÂ«Â»egÂ« so entzÃ¼ckt, wie manche Zeitungen glaubeÂ»

machen Â»olleÂ». Wir haben Ã¼ber dasselbe von hier auÂ« nicht

besonders berichtet, da diese BI, zeitig Â«cn PÂ»riÂ« und spÃ¤ter

von Dresden anÂ« auifÃ¼hrlicdc Verlebte gegeben haben. Ueber

den entschiedenen kÃ¼nstlerischen Unwerth sowohl des TerteÂ« alÂ«

der Musik kann unter denen, die an rcr Schien Kunst fefthalÂ»

ten, nicht einen Augenblick ein Zweifel sein.

Ueber die, auf der nun schon vor lÃ¤ngerer Zeit geschlosseÂ»

Â»en Leipziger Industrieausstellung bestndlicheÂ» musikalischen InÂ»

ftrumente war es unser Wunsch, ausfÃ¼hrlicher zu berichteÂ».

Der zeitigere, als uisprnnglich bestimmt war, erfolgende SchluÃ�

der Ausstellung verhinderte uns daran, und gestaltete uns nur

eine flÃ¼chtige KenntnlÃ�nahme. Bei dieser Gelegenhtlt Ã¼ber-

zeugten wir uns aber auch, daÃ� eint genauere PrÃ¼fung der

Jnstiumcnte nicht wohl ausfÃ¼hrbar gewesen wÃ¤re, well hier die

RÃ¤umlichkeit bedeutend in's Spiel kam: Tie Pianofortcs wa-

ren nemlich in einem verbÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�lg kleinen Saale zusammenÂ»

gedrÃ¤ngt und es konnte daher von einem eigentlicheÂ» Klingen

gar nicht die Rede sein; >azÂ» kam noch die ewig wechselnde

Temperatur durch wechselnde Zahl der Besucher verursacht.

Wenn wir also bei den meisten Instrumenten in der Spielart

MancheÂ« steckend und ungleichmÃ¤Ã�ig fauden und wenn unÂ« Ã¼ber-

haupt die Klangwirkung nicht so recht anmutheÂ» wollte, so trÃ¤gt

daÂ« AngefÃ¼hrte die grÃ¶Ã�te Schuld darau. AuÂ« diesem Grunde

kÃ¶nnen wir uÂ»< auch nur erklÃ¤reÂ», warum z. B. Claviere auÂ«

hiesigen Fabriken im Locale der Fabriken unÂ« besser gefallen ha-

beÂ«, alÂ« auf der Ausstellung, waÂ« fÃ¼r dle GÃ¼te der Instrumente

spricht. <5s bleibt uns daher nnr Ã¼brig die Namen der Ver-

fertigÂ« der eingelieferten Jnstrnmente zu nennen; diese waren

die HH.: Breitkops u. HÃ¤rtel uns Leipzig (I FlÃ¼gel nnd l Ta-

felfÃ¶rmiges), Dieudonne u. BlÃ¤del aus Stuttgart (l FlÃ¼qel und

Pianinr), F.M.Zlegler auÂ« Leipzig (2 FlÃ¼gel, deulsch und eng-

lisch), Will). RitmÃ¼ller auÂ« GÃ¶ttingen (I FlÃ¼gel), I. G KiÃ�-

ling auÂ« Leipzig (l FlÃ¼gel). Wanckel u. Temmler auÂ« Leipzig

(l FlÃ¼gel), WinklÂ«Â». Haupt auÂ« Leipzig (Pianlvo), RSlllng

u. Spangenberg auÂ« Zeih (Pianiuo und tafelf.), J.T.HeuÂ»

beck auÂ« Erlangen (StutzflÃ¼gel), Ernst Hartmann in Leipzig

(Tafelf ), I. E. Wagner auÂ« DreÂ«den (Pianino mit TranÂ«Â»

poncur).

Leipziger TonkÃ¼nstlerÂ» Berein. Montag deÂ» I7KÂ»

Jnni, musikalische Unterhaltung, Sin seltener GenuÃ� wurde

den Mitgliedern deÂ« VereinÂ« durch die Mitwirkung zweier GÃ¤ste

geboten. Hr. Iwan-MÃ¼ller aus Amsterdam, der berÃ¼hmte

Elarinett-Virluose, dessen vielfache V> rl>> sserungen bei deÂ» Blas-

instrumenten noch lange nicht in dem MaÃ�e bekannt find, als

sie eÂ« verdienen und der, um seinen Erfindungen Eingang zÂ»

verschaffeÂ», unter vnÂ« weilt, trug mit den HH. Landgraf, WelÂ»

Kenborv Â»nd Pohle ein Quartett fÃ¼r 2 Clarinetten, Horn und

Fagott, und mit Hrn. Kuhlau zwei DuoÂ« fÃ¼r Clarinette und

Pianoforte vor. Herr J.-M. bewÃ¤hrte seinen Ruf aufÂ« VollÂ«

kommenfte und ist eÂ« zu bedauern, daÃ� daÂ« grÃ¶Ã�ere Publikum

nicht Gelegenheit hat, diesen KÃ¼nstler lÂ» einem Ã¶ffentlichen

Coneerte zu hÃ¶ren. Dle Gleichheit deÂ« TonÂ«, sowie daÂ« Noble

desselben, die Eleganz seineÂ« SpieleÂ«, so wie seine Fertigkeit

sind gleich rÃ¼hmenÂ«werth. Der zweite Gast, Hr. Hamilton

Brah am auÂ« London, (Sohn deÂ« berÃ¼hmten Tenoristen Bra-

ham) sang 2 Arien von Mozart und Rossini, In Hr, Braham

lernten wir einen SÃ¤nger Â»on ebenso mÃ¤chtiger, alÂ« biegsamer

und umfangreicher Stimme kennen, der mit auÃ�erordentlichen

Mitteln ausgestattet bei sortgesetzten Studien eine bedeutende

Znkuuft zu erwarten hat. D. Z.

Vermischtes.

Der â•žSturm" von Halevi? Â»nv Seribe scheint beim

Londoner Publikum vielen Beifall zu nnden. Die NotabilitÃ¤teÂ»

Â»ie die Mad. Sontaz (Miranda), Lablacht (Ealibao), EarÂ»

lotta Grift Â«. f. w. Â«reellireÂ« in dieser Oper.

Bemerkung.

Bel Begmn des dreiunddreiÃ�igsten Bandes werden die verehrt.Abon-

^"ten^dcr Zcttschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren rcsp. Buchhandlun.

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spater verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Â« ^ â•ž

Rod. Friese'sche Buch - und Musikalienhdlg.

lvrnck Â»oÂ» Sr. StKekmann.
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Musikalische

Haus- und Lebensregeln.

(Tertanhang zu Robert Schnmann's Album skr die Jugend.*)

Die Bildung des GehÃ¶rs ist das Wichtigste.

BemÃ¼he dich frÃ¼hzeitig, Tonart und Ton zu erken-

nen. Die Glocke, die Fensterscheibe, der Kukuck â•fl

forsche nach, welche TÃ¶ne sie angeben. â•fl

Du sollst TonleiterÂ» und andere FingerÃ¼bungen

fleiÃ�ig spielen. Es giebt aber viele Leute, die meinen,

damit Alles zu erreichen, die bis in ihr hohes Alter

tÃ¤glich viele Stunden mit mechanischem Ueben hinbrin-

gen. Das ist ungefÃ¤hr ebenso, als bemÃ¼he man sich

tÃ¤glich das A-B-C mÃ¶glichst schnell und immer schnel-

ler auszusprechen. Wende die Zeit besser an. â•fl

Man hat sogenannte â•žstumme Claviaturcn" er-

funden; versuche sie eine Weile lang, um zu sehen,

daÃ� sie zu nichts taugen. Von Stummen kann man

nicht sprechen lernen. â•fl

Spiele im Takte! Das Spiel mancher Virtuosen

ist wie der Gang eines Betrunkenen. Solche nimm

dir nicht zum Muster. â•fl

Lerne frÃ¼hzeitig die Grundgesetze der Harmonie.

FÃ¼rchte dich nicht vor den Worten: Theorie,

GeneralbaÃ�, Contrapunkt :c.z sie kommen dir

freundlich entgegen, wenn du dasselbe thust. â•fl

Klimpere nie! Spiele immer frisch zu, und nie

ein StÃ¼ck halb! â•fl

Schleppen und eilen sind gleich groÃ�e Fehler. â��

Wenn du spielst, kÃ¼mmere dich nicht darum,

wer dir zuhÃ¶rt. â•fl

Spiele immer, als hÃ¶rte dir ein Meister zu.â•fl

BemÃ¼he dich, leichte StÃ¼cke gut und schÃ¶n zu spie,

len; es ist besser, als schwere mittelmÃ¤Ã�ig vorzutraÂ»

gen. â•fl

Du hast immer auf ein rein gestimmtes Instru-

ment zu halten. â•fl

Nicht allein mit den Fingern muÃ�t du deine StÃ¼ck-

chen kÃ¶nnen, du muÃ�t sie dir auch ohneClavicr vortrÃ¤llcrn

kÃ¶nnen. SchÃ¤rfe deine Einbildungskraft so, daÃ� du nicht

allein die Melodie einer Composition, sondern auch die

') Obige Aphorismen waren der lften Auflage deÂ« Jugendalb um's von R. Schumann als Anhang beigegeben

zÂ» werden bestimmt. Die SprÃ¼che sollten abwechselnd mit Illustrationen, zwischen die verschiedenen TonstÃ¶cke eingeschaltet wer-

den. Dcr AusfÃ¼hrung stellten sich indeÃ� nicht zu beseitigende Schwierigkeiten entgegen. Jetzt eine 2te Auflage des Album'Â«

Â»orbereiteud, ersuchte der Verleger deÂ» KÃ¼ustler auch um Mittheilung deÂ« TerteÂ«, und war so gefÃ¤llig, ihn, nach Genehmigung

deÂ« geehrteÂ» VerfasserÂ«, unÂ« zum Vorabdruck in der Zeitschrift zu Ã¼berlassen. Â«>, Â», ^ actIon



dazu gehÃ¶rige Harmonie im GcdSchtniÃ� festzuhalten

vermagst. â•fl

BemÃ¼he dich, und wenn du auch nur wenig

Stimme hast, ohne HÃ¼lfe des Instrumentes vom Blatt

zu singen; die SchÃ¤rfe deines GehÃ¶rs wird dadurch

immer zunehmen. Hast du aber eine klangvolle Stimme,

so sÃ¤ume keinen Augenblick sie auszubilden, betrachte

eS als das schÃ¶nste Geschenk, daÃ¶ dir der Himmel

verliehen! â•fl

Du muÃ�t eS soweit bringen, daÃ� du eine MuÂ»

sik auf dem Papier verstehst. â•fl

Legt dir Jemand eine Composition zum ersten-

mal vor, daÃ� du sie spielen sollst, so Ã¼berlieÃ¶ sie erst.â��

Hast du dein musikalisches Tagewerk gethan und

fÃ¼hlst dich ermÃ¼det, so strenge dich nicht zu weiterer

Arbeit an. Besser rasten, als ohne Lust und Frische

arbeiten. â•fl

Spiele, wenn du Ã¤lter wirst, nichts ModischeÂ«.

Die Zeit ist kostbar. Man mÃ¼Ã�te hundert Menschen-

leben haben, wenn man nur alles Gute, was da ist,

kennen lernen wollte. â•fl

Es hat zu allen Zeiten schlechte Compositioneu

gegeben und Narren, die sie gepriesen haben. â•fl

Aller Passagcnkrnm Ã¤ndert sich mit der Zeit;

nur, wo die Fertigkeit hÃ¶heren Zwecken dient, hat

sie Werth. â•fl

Schlechte Compositioneu muÃ�t du nicht verbreiten,

im Gcgentheil sie mit aller Kraft untcrdrÃ¼cken helfen.â•fl

Du sollst schlechte Compositionen weder spielen, noch,

wenn du nicht dazu gezwungen bist, sie anhÃ¶ren. â•fl

Such' eS nie in der Fertigkeit, der sogenannten

Bravour. Suche mit einer Composition den Eindruck

hervorzubringen, den der Componist im Sinne hatte;

mehr soll man nicht; waS darÃ¼ber ist, ist Zerrbild. â•fl

Betrachte es als etwaS Abscheuliches, in StÃ¼cken

guter Tonsetzer etwas zu Ã¤ndern, wegzulassen, oder

gar neumodische Verzierungen anzubringen. DieS ist

die grÃ¶Ã�te Schmach, die du der Kunst anthust. â��

Wegen der Wahl im Studium deiner StÃ¼cke bcÂ»

frage Acltcre; du ersparst dir dadurch viel Zeit. â•fl

Du muÃ�t nach und nach alle bedeutendere Werke

aller bedeutender Meister kennen lernen. â•fl

LaÃ� dich dnrch deÂ» Beifall, den sogenannte groÃ�e

Virtuosen oft erringeÂ», nicht irre machen. Der Bei-

fall der KÃ¼nstler sei dir mehr Werth, als der des gro-

Ã�en Haufens. â��

Alles Modische wird wieder unmodisch, und treibst

du'S bis in daS Alter, so wirst du ein Geck, den

Niemand achtet. â•fl

Viel Spielen in Gesellschaften bringt mehr Scha-

den, als Nutzen. Sieh dir die Lcntc aÂ»; aber spiele nie

etwaS, dessen du dich in deinem Innern zu schÃ¤men

hÃ¤ttest. â•fl

VersÃ¤ume aber keine Gelegenheit, wo du mit An-

deren zusammen musiciren kannst, in Dno's, Trio'S zc.

Dies macht dein Spiel flieÃ�end, schwungvoll. Auch

SÃ¤ngern accompagnire oft. â•fl

Wenn Alle erste Violine spielen wollten, wÃ¼r-

den wir kein Orchester zusammen bekommen. Achte da-

her jeden Musiker an seiner Stelle. â•fl

Liebe dein Instrument, halte eS aber nicht in Ei-

telkeit fÃ¼r das hÃ¶chste und einzige. Bedenke, daÃ� cÃ¶

noch andere nnd eben so schÃ¶ne gicbt. Bedenke auch,

daÃ� eS SÃ¤nger giebt, daÃ� im Chor und Orchester

das HÃ¶chste der Musik zur Aussprache kommt. â•fl

Wenn dÂ» grÃ¶Ã�er wirst, verkehre mehr mit Par-

tituren als mit Virtuosen. â•fl

Spiele fleiÃ�ig Fugen gutÂ« MeistÂ«, vor Allen

von Joh. Seb. Bach. Das â•žwohltempnirtÂ« Â«lavier"
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sei dein taglich Brod. DaÂ»,, wirst du gewiÃ� eiÂ» tÃ¼ch-

tiger Musiker. â•fl

Suche unter deineÂ» Kameraden die auf, die mehr

alS du wisseÂ». â•fl

Von deinen musikalischcn Studien erhole dich flei-

Ã�ig durch DichterlcctÃ¼re. Ergehe dich oft im Freien! â��

Von SÃ¤ngerÂ» und SÃ¤ngerinnen lÃ¤Ã�t sich man-

ches lernen, doch glaube ihnen auch nicht alles. â•fl

Hinter den Bergen wohnen auch Leute. Sei be-

scheiden, du hast noch nichts erfunden und gedacht,

waÃ¶ nicht Andere vor dir schon gedacht und erfunden.

Und hÃ¤ttest du's, so betrachte es als ein Geschenk von

Oben, das du mit Anderen zÂ» theilen hast. â•fl

Das Studium der Geschichte der Musik, unters

stÃ¼tzt von, lebendigen HÃ¶ren der Meisterwerke der ver-

schiedenen Epochen, wird dich am schnellsten von Ei-

gendÃ¼nkel und Eitelkeit curircn. â•fl

Ein schÃ¶nes Buch Ã¼ber Musik ist das: â•žUeber

Reinheit der Tonkunst" von Thibaut. Lies es oft,

wenn du Ã¤lter wirst. â•fl

Gehst du an eiÂ»er Kirche vorbei und hÃ¶rst Or-

gel darin spieleÂ», so gehe hinein und hÃ¶re zu. Wird

es dir gar so wohl, dich selbst auf die Orgclbonk setzen

zu dÃ¼rfeÂ», so versuche deine kleinen Finger und staune

vor dieser Allgewalt der Musik. â•fl

VersÃ¤ume keine Gelegenheit, dich auf der Orgel

zu Ã¼ben; es giebt kein Instrument, das am Unreinen

und UnsaubereÂ» im Tonsatz wie im Spiel alsogleich

Rache nÃ¤hme als die Orgel. â•fl

Singe fleiÃ�ig im Chor mit, namentlich Mittel-

stimmeÂ». DieS macht dich musikalisch. â•fl

Was heiÃ�t denn aber musikalisch sein? Du bist

es nicht, wenn dÂ» die Augen Ã¤ngstlich auf die Noten gerich-

tet, dein StÃ¼ck mÃ¼hsam zu Ende spielst; du bist eÃ¶ nicht,

wenn du (es wendet dir Jemand etwa zwei Seiten

auf einmal um,) stecken bleibst, und nicht fortkannst.

Du bist es aber, wenn du bei einem neuen StÃ¼ck das,

was kommt, ohngefahr ahnest, bei einem dir bekam,Â«

ten, auswendig weiÃ�t, â�� mit einem Worte, wenn

du Musik nicht allein in den Fingern, sonderÂ» im

Kopf und Herzen hast. â•fl

Wie wird man aber musikalisch? Liebes Kind,

die Hauptsache, ein scharfes Ohr, schnelle Auffassungs-

kraft, kÃ¶mmt wie in allen DingeÂ» von Oben. Aber

es lÃ¤Ã�t sich die Anlage bilden und erhÃ¶hen. Du wirst

es, nicht dadurch daÃ� du dich einsiedlerisch Tagelang

absperrst, und mechanische Studien treibst, sonderÂ» da-

durch, daÃ� du dich in lebendigem, vielseitig-musika-

lischem Verkehr erhÃ¤ltst, namcntlich dadurch, daÃ� du

viel mit Chor und Orchester verkehrst. â•fl

HÃ¶re fleiÃ�ig auf alle Volkslieder ; sie sind eine

Fundgrube der schÃ¶nsteÂ» MelodiccÂ», nÂ»d Ã¶ffneÂ» dir deÂ»

Blick in den Charakter der verschiedenen Nationen. â•fl

Ucbc dich frÃ¼hzeitig im Lesen der alten SchlÃ¼ssel.

Viele SchÃ¤tze der Vergangenheit bleiben dir sonst

verschlÃ¶sseÂ». â•fl

Achte schon frÃ¼hzeitig auf Ton und Charakter der

verschiedenen Jnstrnmcntc; suche ihre cigenthÃ¼mliche

Klangfarbe deinem Ohr einzuprÃ¤gen. â•fl

Gute Opern zn hÃ¶reÂ», versÃ¤ume nie. â•fl

Ehre das Alte hoch, bringe aber auch dem Neuen

ein warmes Herz entgegen. Gegen dir unbekannte

Namen hege kein Vornrthcil. â•fl

Urthcilc nicht Â»ach dem ErstenmalhÃ¶rcn Ã¼ber eine

CompositioÂ»; was dir im ersteÂ» Augenblick gefÃ¤llt, ist

nicht immer das Beste. Meister wollen studirt sein.

Vieles wird dir erst im hÃ¶chsten Alter klar werdeÂ».â•fl

Bei BcÂ»rtheilÂ»Â»g von Compositionen unterscheide,

ob sie dem Kunstfach angehÃ¶ren, oder nur dilettantische

Unterhaltung bezwecken. FÃ¼r die der ersten Art stehe

ein; wegen der anderen erzÃ¼rne dich nicht! â•fl

â•žMelodie" ist daÂ« Feldgeschrei der Dilettanten,

und gewiÃ� eine Musik ohne Melodie ist gar keine.
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Anstehe aber wohl, >vas jene darunter meineÂ»; eine

leichtfaÃ�liche, rhythmisch-gefÃ¤llige gilt ihnen allein da,

fÃ¼r. GÃ¶ gicbt aber anch andere anderen Schlages,

und wo du Bach, Mozart, Beethoven aufschlÃ¤gst, bliÂ«

cken sie dich in tausend verschiedenen Weisen an: deS

dÃ¼rftigen Einerlei's namentlich neuerer italienischer

Opcrnmelodiecn wirst du hoffentlich bald Ã¼bcrdrÃ¼Ã�ig.â��

Suchst du dir am Clavier Neine Mclodiccn zu-

sammen, so ist daÂ« wohl hÃ¼bsch; kommen sie dir aber

einmal von selbst, nicht am Clavier, dann freue dich

noch mehr, dann regt sich in dir der innere Tonsinn.

â•fl Die Finger mÃ¼ssen machen, was der Kopf will,

nicht umgekehrt. â•fl

FÃ¤ngst du an zu componiren, so mache Alles im

Kopf. Erst wenn du ein StÃ¼ck ganz fertig hast, pro,

bire es am Instrumente. Kam dir deine Musik aus

dem Innern, empfandest du sie, so wird sie auch so

auf Andere wirken. â•fl

Verschaffe dir frÃ¼hzeitig KenntniÃ� vom Dirigiren,

sieh dir gute Dirigenten oft an; selbst im Stillen mit

zu dirigiren, sei dir nicht Â«Â»verwehrt. DieÂ« bringt

Klarheit in dich. â•fl

Sieh dich tÃ¼chtig iin Leben um, wie auch in an-

deren KÃ¼nsten und Wissenschaften. â•fl

Durch FleiÃ� und Ausdauer wirst du eS immer

hÃ¶her bringen. â•fl

Aus einem Pfund Eisen, daÂ« wenig Groschen ko-

stet, lassen sich viele tausend Uhrfedern machen, deren

Werth in die Hunderttausend geht. Das Pfund, daS

du von Gott erhalten, nÃ¼tze es treulich. â•fl

Ohne Enthusiasmus wird nichts RechteÂ« in der

Kunst zu Wege gebracht. â•fl

Die Kunst ist nicht da, um ReichthÃ¼mer zu er-

werben. Werde nur ein immer grÃ¶Ã�erer KÃ¼nstler; al-

leÂ« Andere fÃ¤llt dir von selbst zu. â•fl

Nur erst, wenn dir die Form ganz klar ist, wird

dir der Geist klar werden. â•fl

<

Vielleicht versteht nur der Genius den Genius

ganz. â•fl

Es meinte Jemand, ein vollkommener Musiker

mÃ¼sse im Stande sein, ein zum erstenmal gehÃ¶rteÂ«,

auch complicirtetts Orchester-Werk wie in leibhaftiger

Partitur vor sich zu seheÂ». Das ist daS HÃ¶chste, waS

gedacht werden kann. â•fl

Die Gesetze der Moral sind auch die der Kunst. â•fl Es ist deÂ« LernenÂ« kein End,. â•fl

Druck von Ar. Stdckmann.



(Beilage zu Bd. XXXII. Nr. 51 der N. Zeitschrift f. Musik.)

Melodien aus Lappland.

Geschrei der Lappen zu Kautokeino.

VolkstÃ¤nze aus Lappland.

> >

Halling-Tanz, von Norwegen, wo er sehr beliebt ist, von Colonisten nach Lappland gebrachl. (Stakt. Rvthmus.)



Tonzmelodien eineÂ« GeigerS zu Alten.

K. ^Â»ezro.

Gesang. Wie die vorhergehenden Melodien, den Colonisten in Lappland angehÃ¶rend.

Â». XllegrÂ«.

^ ^â•fl^^kiizii:â•fl^, '"^ ^.^c^i_^i

^

LapplÃ¤ndisches Rcnnthierlied.

^ / Spring miÂ» Â»oills reeÂ» elv. ciim

l0. ,,8prillÂ« miÂ» soelle reÂ«Â»" ele. (g taktiger RythmnÂ«.)

-5- ?^i"Â« Â« 5^11

^ ...ir. ^â•fl.^-^^ ^ â•fl^

1-

IlsIIing. Die beiden folgenden in Schweden und Norwegen sehr beliebten TÃ¤nze, werden auch in Lappland

von den Colonisten ausgefÃ¼hrt; die hier mitgcthcilten Melodien sind neuere Compositioncn von Klslioer-KnuÃ¤.

12, polillckavckse.

Druck Â«Â«Â» Kr. SlÃ¼ckmanÂ» in Leipzig.
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demie, CÃ¤cilienverein. Neuer musikal. Verein. Prof. TrÃ¤g.

Schulhoff. Kitll. Frl. GroÃ�er. 4. Der vaterlÃ¤ndische MuÂ»

fikverein. Quartettsaison. Sophienakademie. Theaterangele-

genheiten. Drei Ooncerls spi,iluels. 60. Die drei l^oncetts

sxiriluelÂ». Trauerfeier fÃ¼r HerlcÃ�sohu. Drei Quartettakade-

mien. UolivSes mvsieoles. Theater. CÃ¤ctlienakademie. Der

Prophet. 122. Concerte des ConservatortumS. Concert fÃ¼r

HerloÃ�fohu. Sophienakademie. CÃ¤cilienakademie. DeutschÂ«

Oper Czechische Opcr. Dreyschock. Tomascheck'S Tod. SchulÂ»

hoff. 193.

Aus Westphalen.

Von H. G.: Liszt in BÃ¼ckcburg. MusikzustÃ¤nde in Minden.

14. MusikzustSnde in Detmold. IS.

Kleine Zeitung.

Aus Magdeburg: Bach'S Todtenfeier zum 2Ssten Juli, Sym-

phonie von MÃ¼bling. Solisten. GroÃ�e MusikauisÃ¼hrung in

dcr Ulrichskirche. S. 11. Ein Vortrag Riltcr'S Ã¼ber

â•žScb. Bach und unsere Zelt". 56. grl. Zschicsche. 6Â«.

Concertbericht. >23. â•fl Aus Zeitz: ThÃ¤iigkeit des Musik-

vereinÂ«. 12. â•fl Aus Stettin: Concert dcS CM. RuderS-

dorff, 35. â•fl ZuÂ« Bremen: Musikalische ZustÃ¤nde. 36. â•fl

AuÂ« Dessau: Ucbersicht der AusfÃ¼hrungen deÂ« JahreÂ« IU49.

4S, S5. â•fl Aus Hamburg: Meyerbcer's Prophet. 54. Desgl.

55. Desgl. 8Â«. Symphonie von GrÃ¤dcner. 14Â». â•fl AuÂ«

Leipzig: Der UniversitÃ¤tS-SÃ¤ngcrocrein. 55. OrgelvortrÃ¤gc

von A. G, Ritter auÂ« Magdeburg, von H. Sch. 91. Mit-

theilungcÂ» Ã¼ber die GrÃ¼ndung einer Rheinischen Musikschule

in CÃ¶in. 11Â«. Neuigkeiten. 124. Abendnnterhallung des

Gesangvereins â•žOssian". I3S. CharfreitagSconcert. PrÃ¼-

fung der SchÃ¼ler des PianoforteinsiitutÃ¶ von Joh.Zschocher.

144. Eiste AuffÃ¼hrung von Schumann'Â« â•žGenoveva".

Spohr. Dcr Prophet von Meycrdecr. Leipziger Industrie-

ausstellung. 275. â•fl AuS Paris: Der â•žMusikverein" deÂ«

Belgiers Seghers und die â•žphilharmonischen Concerte" von

H.Berlivz, von A. Gatliy. Â«7. (Vonâ•fles.) Gralisconccrte.

ErsteÂ« Concert dcÂ« Conservatoriunis. 67. Joachim und CoÃ�-

mann, von A. G. 167. (Von â��tÃ¶.) SchluÃ� Ã¶cr Concert-

saison. Vermischtes. 199. â•fl Aus Darmstavt: Die Lieder-

tafel rasclbst. 92. â•fl Aus Frankfurt a.M.: D>r Prophet

von Meyerbeer. III. â•fl Aus Wiesbaden: OberiKÃ¼r's Oper

â•žFloriS von Namur", Trrt von Gollmick. III. OberthÃ¼r'S

â•žFloris von Namur ', zum ersten Male daselbst aufgesÃ¼hlt.

â•fl Nekrolog Carl SchrÃ¶der'Â«. 112. â•fl Eingesandtes,

die Symphonie von Spindler betrcff. 112. â•fl AuÂ« KÃ¶nigs-

berg: SobolewÂ«ki'S Oper: Dcr Scher von Khoraffan. 124,

DeÂ«gl. 20Â«. Von L.KÃ¶hler: Ende der Saison. GÃ¤ste am

Theater. 251. â•fl Aus Merseburg: Der Orgeldauer J.CHwa-

tal. 124. â•fl AuS Detmold: Der erste CycluÂ» der Winter-

concerte. 155. Von H. G.: Der zwcite CycluÂ« der Wiu-

terconcerte. 251. â•fl AuÂ« Cassel: Ein neueÂ« instruktiveÂ«

Werk sÃ¼r Pste. Â»ou Cz-rny, bei Lucthardt erschienen. 156.

Symphonie von I, Bott. 251. â�� AuÂ« MeiÃ�en: Die Con-

certe deÂ« Musikdir. HartmanÂ», Â»Â°v L.O- 175. â•fl AuÂ« Lieg-

Nitz: Couccrte deÂ« Musikdir. W.Tschirch. ISS. â•fl AuÂ« Hil-

deÂ«heim: AuffÃ¼hrung deÂ« OratoriumÂ« â•žder ErlÃ¶ser" von

PH. Tietz. 207. â•fl AuÂ« MÃ¼nchen: Lachuer'S Oper â•žBen-

Â»enuto Cellini". 22Â». â•fl Zeugnisse Ã¼ber eine Â»on H. I. Ha-

seneier augebrachte Verbefferuug am Fagott. 22S.
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TonkÃ¼nftlerÂ»Bereine.

Touknnftler-BereiÂ» zu Leipzig. 1Â«, SS, 2IS, 276. TonkÃ¼nft-

Kr-Venin zu Magdeburg. 7Â».

Tagesgeschichte.

DaÂ« Oratorium â•žRuth" von A. Schmitt sei,., aufgefÃ¼hrt iu

GieÃ�eÂ». WillmerÂ« und Schulhoff in Wien. S. 4Â«. Auf-

fÃ¼hrungen des SingvereinÂ« der Rotterdamer Abtheilung des

Niederlaud. Musikvereins in Rotterdam und Haarlem. Die

â•žDeserteure", Oper vou Courad, aufgefÃ¼hrt in Leipzig.

Friedr. Nohr und Aloys Schmitt sei, erhielten Orden. 92.

Schulhoff, TedeSco und Marie Wieck concertiren mit gro-

Ã�em Beifall in Wien, Hamburg und Berlin. BÃ¶je'S EonÂ«

cert in Altona. Helmbold. 104. Neuigkeiten auÂ« KÃ¶nigs-

berg. ISS. A. v.KontSki. F. Hiller'S AusfÃ¼hrungen iu CÃ¶ln

und DÃ¼sseldorf. Sin Werk A. Scarlatti'S in Dresden. H.

Litolff. I3U. Sophie Bohrer. Dreyschock. Haydu'S Sieben

Worte, ausgefÃ¼hrt in Dessau. 144. AuffÃ¼hrungen In der

Schweiz unter Leitung des Musikdir. Petzold. 2Â»Â«, 208.

LÃ¶bmann in Riga. Saloman'S Oper: â•ždas Ehor der Rache"

in Weimar. Halevy'S Oper: â•žder Sturm" in London. 2Â«Â».

A. Schmitt sen. Labitzky. 2Â«8. Concert deÂ« â•žSÃ¤ngerbun-

des an der Saale" in Merseburg. 216. Sine Berichtigung

dieser Notiz. 2S9. Concerte deÂ« Dr. Klitzsch in Zwickau.

2S2. G. FlÃ¼gel iu Neuwied. 264. Fr. Nohr'Â« vratorische

Tondichtung: â•žMartin Luther". 264. AuffÃ¼hrungÂ» in

Riga und Dessau. 264. Gesaugfrft der norddeutschen Lie-

dertafelÂ». 264. Der â•žSturm" voÂ» Halevy in London. 276.

TodesfÃ¤lle: R. G. Â«lesewetter. 36. C. SchrÃ¶der. 36,112.

I. W. Tomascheck. Mab. Dulcken. Troupenas. 18Â«. L. A.

Picciui, 216. I. Â». Blumeuthal. 2Z9. F. Brandenburg.

2S2.

BermischteS.

Frankfurt a. M. Berichtigung. S. 12. Dresden, Bernburg.

28. WÃ¼rzburg. CÃ¶lÂ». Verzeichnis der 1849 erschienenen

grÃ¶Ã�eren Werke. 36. Ed. Beyer aus Augsburg. S6. Jenny

Lind. Musikschule in EÃ¶ln. Fiasco der Hngenotten in Pe-

tersburg, eine Nachricht, die spÃ¤ter wicderrufen ward. 104.

Berichtigung von F. X. Chwatal. 112. Berichtigung der

Mittheilungen Ã¼ber die Liedertafel in Darmstadt in Nr.lS.

124. FÃ¼r Operncomponisten. 144. Schwerin. BrÃ¼ssel. 1S6.

FctiS in BrÃ¼ssel. Halevy'S â•žThal von Andorra" in Bre-

men. 216. W. Tschirch'S Preiscomposition: â•žSine Nacht

auf dem Meere", aufgefÃ¼hrt in Berlin. 239. Compositio-

neÂ» von C. LÃ¶we und Wilsing. 2S2.

Chronik musikalischen BlÃ¶dsinns. ISÂ», 168, 176,

264.

Kritischer Anzeiger.

zI-Â» Die Ziffer in <> bezeichnet die Opuszahl, und wo dieselbe fehlt, ist sie

bezeichnet die Seitenzahl, und das darauf folgende Â» oder b die erste oder

Werke find mit ' bezeichnet.

Anacker, A. F. (28) 27Â« s.

Ã—ugeltÂ»Â», 87 K.

Anger, Â«. (7) 76 b.

Â«Â»lagaier. A. (74) ,9S b.

Balfe, M. W,, * iÂ«2 K.

Barth, G. (* 17) 42 Â«.

â•fl â•fl (Â»21) 163Â».

â•fl â•fl (*I9)I6Sd.

â•fl â•fl C16) 163 b.

â•fl â•fl CI7) I6ZK.

â•fl â•fl ('2Â«) ISSd.

â•fl â•fl (II) 182 s.

â•fl â•fl (22) 2Z5 a.

Battachon, F. (4) 119 b.

â•fl â•fl â•fl (4) 196 b.

Beate, Â«., - 163 K.

Beer, I.. I9S K.

â•fl â•fl 223 b.

â•fl â•fl 224,

BehrenÂ«, I.. 196 Â».

Belcke, E. G. ('2S) I9S b.

Belcke, C. G. (2S) 23S s.

BeltjeÂ»Â«, I. M. H. C17) 196 d.

Benedict, I. (41) 42

Benoui, I., 23S K.

Berg, E. (34) 7S Â«.

Bergt. A. C9) 24S s.

Beriot, Ch.de, (67) 119 s.

â•fl â•fl â•fl (Â« 7Â«) 27Â« b.

Bertini zeune, H. (177) 7S a.

Beyer, F. (98) 7S b.

â•fl â•fl (104) Â»SS s.

â•fl â•fl (1Â«S) 216 b.

Bithl, S. (S) 8 Â».

Blumenthal, I. (9) 42 d.

â•fl â•fl â•fl (1Â«) 42 d.

â•fl â•fl â•fl (11) 222 b.

â•fl â•fl â•fl 222K.

â•fl â•fl â•fl (6) 246

BockmÃ¼hl, R. S. (63) 7

â•fl â•fl â•fl (64) 7 b.

Boissaur, I., 162 K.

auf dem Titel nicht angegeben; die zweite Ziffer

zweite Spalte. Die nicht im Krit, Anz. besprochenen

Brauer, W., 271 b.

Broch. PH. (4) 236 s.

Brunner, C. T. (14Â«) 87 d.

BurgmÃ¼ller, F., 223 Â».

Burkhardt, S.. 1Â«0 s.

Ceped.i. L., 26Â« d.

Chouquet, Louise, 162 s.

Chwatal, F. X. (92) 7S ,.

â•fl â•fl â•fl (92) 212 s.

Couradi, A. (*I3) 24S d.

Couradi, W., ' 216 a.

Cramer, H. (SS) 108 Â».

â•fl â•fl (64) 22S Â«.

â•fl â•fl (S9) 246 d.

Ezerny. C. (79S) 246 Â».

Dauhorv, A. (!) 86 K.

David. F. ('22) 27Â« b.

villpssoo, I.Â«, 183 Â».

Dolleschall, Fr.. 236 b.

Dorn. H. (' 62) 163 d.

Dotzauer, I. I. F. (' 177) 164 u.
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Dotzauer. J.J. F. ('175) 164 d.

â•fl â•fl â•fl (*I76)

Dreyschock, Â«. (SS) 42 d.

â•fl â•fl â•fl <K4) 4Â« d.

â•fl â•fl â•fl (67) 87,.

â•fl â•fl â•fl (Â«8) Â«7 s.

â•fl â•fl â•fl (SS) 87Â».

â•fl â•fl â•fl (55) 151,.

â•fl â•fl â•fl (7Â«)^I83Â».

Dudont. I. Â«r. ('S) 7Â«.

â•fl â•fl â•fl (*S) 19Â« Â».

Duvernoy, I. B. (182) 75 d.

â•fl â•fl â•fl (183) 246Â»,

â•fl â•fl â•fl (185) 246,.

Â«hlert, L. C1S) 161 d.

Â«Ndig, C. (3) 182 d.

Â«rgmann, A. (4) 221 Â».

Grs, Fr., und L. u. W. Vrees, 16S,.

Ernst, H. W. (24) 247 d.

FtÂ»zenhagtn, H. (I) 7 b.

Fischel. A. (*42) 7 b.

FleischÂ», M. (I) 1Â«> b.

FlÃ¼gel, S.. 221 d.

â•fl â•fl (*26) 245 s.

â•fl â•fl 271 d.

Franz, R. (' IÂ«) 24Â» b.

FÃ¼rstenÂ«Â«, A. B. (145) 162 d.

Gerke. O. (34) 87 d.

Geyer, Fl. (' 15) 162Â».

Gedecke, H. ('5) 163 Â».

Goltermann, G. (2) 99 Â».

â•fl â•fl â•fl (7) 235 d.

Voria, A. (49) 86 ,.

â•fl â•fl (50) 223 Â»

â•fl â•fl (51) 246 d.

SrSdener, E. G. P. ('4) 24Hd.

Greef, W., 163

Gumbert, F. (3Â«) 223 K.

Gnrlitt, E. ('7) 8d.

Hackel, A. (S0) 26Â« b.

Hahn, Th. ('16) 245 d.

Hanser, M. (25) 87 d.

â•fl â•fl (20) 119 ,.

â•fl â•fl (I7U.18) I83b.

â•fl â•fl (19) 223 d.

Heiser, W. C18) 245 d.

Heller, St. ('71) 182Â».

Hennig, C., * 7 Â».

Hensel, Fanny, ('8) 87 d.

â•fl â•fl â•fl (' 9) 88 b.

â•fl â•fl â•fl ('10)88 d.

â•fl â•fl â•fl eil) 27Â« d.

Herz. H. (I6S) 42 K.

â•fl â•fl162Â«.

HÃ¶lze!, V. (50) 8Â» Â».

â•fl â•fl 247 ,.

Hinten, Kr. (IÂ«9) 75 Â«.

â•fl â•fl â•fl (17Â«) 75 d.

IuledilÂ»eii elc. 87 Â».

Kade, O., 222 Â».

Kalliwoda, I. W. (159) 7 ,.

â•fl â•fl â•fl (164) 86 d.

KauffmauÂ», S. F., 9Â» ,.

Klage, C., 7 ,.

Â«lauer, F. G.. 245 b.

Â«och, S., 221 b.

KÃ¶nigsberg, F. (' 2) 245 d.

KvntSki, Ap. de, (*2) 162Â».

KrauÃ�e, Xh. (25) ISS Â».

KrÃ¶ger, W. (2Â«) 247 ,.

KÃ¼cken, F. (53) 4, d.

â•fl â•fl (47) 119 d.

â•fl â•fl (52) 162 d.

â•fl â•fl 196,.

KÃ¼ffner, I. (332) 119 ,.

Knhe, G. (14) 63 ,.

â•fl â•fl (24) 63 s.

â•fl â•fl (22) 246 K.

â•fl â•fl (SS) 247 b.

Kullak, Th. ('55) 86Â°.

â•fl â•fl (6Â«) IV8 s.

â•fl â•fl (59) 182 d.

â•fl â•fl (49) 183 ,.

Kummer, F. A. (94) 162 Â».

Kwltka, V. de. 247 ,.

Kwijda. A. A. (3) 235 b.

Landwehr, I. (' 1) 86 Â».

â•fl â•fl â•fl (2) 14Â»Â».

Lannoy, Ed. Frh. Â». (68) 99 ,.

Lecarventier, A. (135) 1Â«8d.

â•fl â•fl â•fl (141) 223 ,.

Lee, S. (52) 223 b.

Â«eschetizky, Th. (I) 87 ,.

Â«euthner, L. (4) 7 ,.

Â«ickl. C. G. (*79) 27Â« Â».

Liebe. S., 222 Â».

Â«tmnander, Â«.. ' 27Â« Â».

Â«lndner, A. (II) 12Â«Â».

â•fl â•fl (12) 247 b.

Â«ipinSki, Eh. (S2) 119 b.

LIÂ«le. L. Ch. de, (14) 75 Â».

Ltszt, F.. 1Â«Â« d.

â•fl â•fl 221 Â».

â•fl â•fl 247Â».

â•fl â•fl 27Â« K.

LItolff. H. ('56) 245Â».

Â«Ã�hrÃ�, S. (*Â«>) 271 ,.

MadejÂ«!, R-, Â« Â».

Marschner. H. (142) 12, ,.

Melchert. I. (23) 1Â»S d.

â•fl â•fl â•fl (21) 18Â» d.

â•fl â•fl â•fl (Â«) 18SÂ»

Mendelssohn-Bartholdy, F. (76) I20K.

â•fl â•fl â•fl â•fl Â»I6Sd.

â•fl â•fl â•fl â•fl (Â»82)271Â».

Messer, Fr. ('12) 86 ,.

Methfessel, Â«. (IS2) 139 d.

â•fl â•fl â•fl (' 135) 163 ,.

Meyerbeer, V., * 163 K.

MÃ¶hring, F. ('25) 8d.

Molique, B., Il9 Â».

â•fl â•fl â•fl ('38) 163Â».

â•fl ' â•fl â•fl (Â«39) 163Â».

MoscheleÂ«, I. (118) 151 d.

MÃ¼cke, Fr. (1Â«) I6S K.

Naumann, F. W. (I) 195 d.

Reeb, H., 76 ,.

NeemÃ¼ller, I. F., 224 ,.

Nicolai, O., * I6S d.

Nietzsche, R., 182 Â».

NisseÂ». Henriette, 162 b.

Nowakvwiky, I. (S4) 151 d.

Â«eften, Th. (48) 63 b.

â•fl â•fl â•fl (5Â«) 6S b.

â•fl â•fl â•fl (48) 222 b.

Osborne, G. A. (78) 75 d.

â•fl â•fl â•fl (69) 75 d.

â•fl â•fl â•fl (71) 1Â«8 b.

â•fl â•fl â•fl (72) 108 d.

â•fl â•fl â•fl (8Â«) 151 Â».

â•fl â•fl â•fl (17) 22S Â».

Papir, L. ('4) 86Â».

PeterÂ«. P. Â«., ' 245 K.

Petersen, I. (1Â«) 196 Â».

Piatti, Â«. (1Â«) 247 d.

â•fl â•fl (IÂ») 247 d.

Pichler, C., 41 b.

Plachy, W. (IÂ«5) 246 o.

Pohle, vr. Chr. Fr., ' 162 ,.

Prudent. Â«. (*S4) 27Â« d.

Putten, I. O. Â»an, ' 196 d.

Ravina, H. (23) 63 Â».

â•fl â•fl â•fl (1) 132 d.

Rebliug, G. (* IÂ«) 42 Â».

Reinecke, E. (1>) lÂ«Â«b.

â•fl â•fl â•fl (*I8) 163Â».

Richter. S. Fr. (' 17) 16S d.

Risch. I. (12) 162 ,.

Ritter, A. Â«8-, 8 d.

â•fl â•fl â•fl41Â».

â•fl â•fl â•fl 87 d.

â•fl â•fl â•fl 99d.



Vlll

Ritter. Â«. G. ('12, 19Â« d.

RoselleÂ», H. (IIS) SS b.

â•fl â•fl â•fl (10Â») 119,.

â•fl â•fl â•fl (Il8) 24Â« d.

RÂ«stÂ»halÂ». I. (' 44) 86 ,.

Rossini, G., 222 ,.

â•fl â•fl â•fl 222s

SÃ¤mann. E. H. (*I1) 24S ,.

â•fl â•fl â•fl (- IÂ») 24S Â».

Salonian, S. (II) 12Â«,.

â•fl â•fl â•fl ('24) 163Â».

â•fl â•fl â•fl Â«182Â».

â•fl â•fl â•fl C2S)24Sb.

Saldi, M., 99 s.

Saroni. 99 d.

Schiffer. Â«. (24) 223 d,

Schiffer, H.. '42 Â».

SchlottmanÂ». L. (*2) lÂ«3 Â».

Schmitt. Â«. (IÂ«6) 7SK.

â•fl â•fl â•fl (112) 19Â» ,.

â•fl â•fl â•fl ('1Â«8) 271 d.

Schnlhoff. I. (24) Ivo b.

â•fl â•fl â•fl (26) ISI,.

â•fl â•fl â•fl (27) ISI

â•fl â•fl â•fl271Â».

Schumann, R. (' 7S) 163,.

Schurz, I. (S) 7S,.

Spindler, Fr. (II) 2Â«o,.

â•fl â•fl â•fl (IS) 260,.

Spohr. L. (' 14Â«) 162 d.

Sprenger. I. (2) 2SS b.

â•fl â•fl â•fl (!) 247 ,.

Stein, C. (S) 182 b.

Sternau. C. O., 222 K.

Steurich, E- (S) I9S b.

Storch, Â«. M. (Â»IÂ«0) 42 Â».

â•fl â•fl â•fl Â«42Â«.

Stradtlla, A., I9S Â».

StronÂ«sy, I. (12) 247 d.

Streit. E. (9) Â»6 d.

Tanbert, SP- C 7Â«) d.

Tausch, I. ('4) 8d.

Tansig. Â«. (8) ISI d.

TedcÂ«cÂ«, I. (29) 6S Â».

â•fl â•fl (SÂ«) 63,.

Trnhn, H. (97) 182 ,.

Tsukly, M. (21) 236 s.

Â»erhulft, I. I. H. C 36) I9S Â».

â•fl â•fl â•fl (Â«33) ISÂ« s.

Bilbag, R. de, (II) 63 d.

â•fl - - (9).,32Â».

â•fl â•fl â•fl (W) 132Â».

BoÃ�, Eh. (104) 7S d.

WadejÂ«ki, Ml, 24Â« b.

WalckierÂ«, Â«. (87) 162 d.

WaldmÃ¼ller, F. (66) 247 ,.

WallerfteiÂ», A. (44 49) 247 b.

Walter. Â«. (3) 12Â« ,.

â•fl â•fl (S) 161 ,.

Weble, Eh.. 63 d.

â•fl â•fl â•fl (7) 6Â» K.

â•fl â•fl â•fl (9) I9SÂ».

â•fl â•fl â•fl (IÂ«) 19SÂ».

â•fl â•fl â•fl (I!) 19b,.

Weidt. H. (3) 7 d.

â•fl - (4) 7 d.

â•fl â•fl (S) I9S d.

â•fl â•fl (6) I9S d.

WielhorSki, I. (2Â«) ISI d.

Wieprecht, W.. 19Â« d.

WillmerÂ«, St. (Â«7) Â«3 Â».

â•fl â•fl â•fl (66) IÂ«Â«,.

â•fl â•fl â•fl (68) ISI Â».

Wilsing, Fr. Ed. (II) ISIÂ».

â•fl â•fl â•fl (9) 271,.

Wolff. Â«. (II) 87,.

Wolff, Â«., u. Eh. de Btrlot, (72) 87 d.

WÃ¼rft, R. (13) 119 d.

Zander. Fr., I8S K.

Inserate.

F. Â«. C- Â«euckart S. Â«, 32. E. Haslinger 16, 24, 43. F. W

FiÃ�mer u. E. 16, 64. Epigramme 16, 7Â«. Fr. Hofmeister

24, 88. 108. 2Â«4, 23Â«. Im. MÃ¼ller 32. Schlesinger 32,

42, 132, IS2. 272. W.Damkrhler 43, 2Â«4. 248. R Zriese

43. W, Boyrhoffer 44. Â«. Â«. Â«leinÂ», 44, Â«4. E. F. Pc-

terÂ« 64. 184, 224. 271. I. M. Heimann u.E. 64, 7Â«, 88.

Eouserv^torium der Musik zu Leipzig 76. Engagementgesnch

BeilageÂ«: Zu Nr, 3Â«. Musikalische HauÂ«Â» und kebevÂ«regelÂ».

Zu Nr. SI. MelodieÂ» auÂ« Lsppland, herausgegeben

eiÂ»,Â« Oboisten 88. IÂ«Â«. F. Whiftling 10Â«. 14Â«. I. AvdrÂ«

12Â«. 164, 196. E. F. Meser 132. Schnderth Â». E. 132,

14Â«. 164, 248. F. Otte 14Â«. Rheinische Musikschule iu

CÃ¶lÂ» 164. E. Glaser, Beilage zu Nr. 34. E. Luckhardt

108. IS2, 184, 248. Breitkopf u. Hirtel 224. F. Â«nhÂ»t

236. H. Neumaun in GÃ¶ttiugeÂ» 2S6. G. Hcmpel 272.

Tertanhaug zu Robert SchumaÂ»Â»'Â« Album fÃ¼r die Jugend.

vÂ°Â» C. F. WeitzmaÂ»Â».

Druckfehler. Berichtigungen im Â»2. BandÂ«.

Seite 2, Spalte 1, Zeile 8 von unten

DieÂ« nur, um vor (statt Â»on)

Scherzo dieser Symphonie hin â•fl

.. S3.

.. S4.

., IÂ«,

., '74

â•ž 17Â«,

.. 18Â«.

,. Â«Â«'

â•ž 2^,

1,

Â«,

1,

^.

1,

2,

5

S von oben: mit dessen ersteÂ» TÃ¶neÂ» â•fl

LS â•ž â•ž der Ã¼brigeÂ» Separatkuufte â•fl

18 Â«oÂ» Â»Â»ten: iede (statt jene)

23 .. Hiermit (statt hinauf)

z " wirklich, (statt Â»ilttÃ¼hrllche)

^ ^^5^.?Â«^Â°^ Â«.da..Â« -

1Â« .. .. ist (statt hat).




